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Von CHRISTOPH EBERLE
Bad Griesbach − Spätestens
dieses Wochenende dürften vie-
le Radlfans ihre eingewinterten
Drahtesel wieder aus dem Keller
geholt haben. Kein Wunder: Das
frühlingshafte Wetter lädt ja qua-
si zu einer Radtour ein. Die Inspi-
ration zur Streckenführung liefert
Reiner Weyrauther. Der Rad-
sportfan aus Bad Griesbach be-
treibt seit dem Jahr 2002 die
Webseite www.rottal-total.de

Die Mega-Radtour

− dort hat er zahlreiche Radtou-
ren und Einkehrmöglichkeiten
aufgelistet. Auch der BR drehte
bereits eine Reportage über das
Projekt. Vor kurzem ist ganz
frisch eine Mega-Radtour dazu-
gekommen: Auf 280 Kilometern
führt diese größtenteils „Off-
road“ von Passau aus über den
Knotenpunkt Bad Griesbach bis
nach Pfarrkirchen und wieder
zurück. Aber keine Angst: Die
geschätzte Fahrtzeit von 20
Stunden muss nicht am Stück

Auf 280 Kilometern von Passau nach Pfarrkirchen

bewältigt werden. „Die Strecke
lässt sich schön auf mehrere
Etappen aufsplitten“, so Wey-
rauther.

Es war das Gesprächsthema
schlechthin die letzten Tage in
Passau: Was hat es mit den mys-
teriösen Figuren, die seit kurzem
abends an das Löwenbrauerei-
Gebäude projiziert werden, auf
sich? Dahinter steckt ein junger
Mann, der in der Party-Szene
vielen als DJ MexWell bekannt
ist: Max Escherich aus Obern-
zell, Inhaber der Marketing- und
Event-Agentur „Herzwork“. Mit
den Figuren, die er jeden Abend
ans Löwenbrauerei-Gebäude

Mysteriöse Figuren
an Brauerei-Gebäude

„wirft“, wollte er einfach neugie-
rig auf ein Projekt machen, das
bald an den Start geht: Die
Obernzeller Modefirma „MarJo“
sucht in den kommenden Wo-
chen „Das MarJo-Gesicht
2014“. Mitmachen können fe-
sche Mädels und Burschen ab
18 Jahren. Infos ab morgen auf:
www.facebook.com/marjo-
gesicht und demnächst in der
AS. Die Figuren am Brauerei-Ge-
bäude sind übrigens das Logo
des Wettbewerbs. (ce)

Insgesamt ist man für die Tour rund 20 Stunden unterwegs.

Radl-Fan Reiner Weyrauther
aus Bad Griesbach. (F.: privat)

Unsere
Angebote!

und weitere tolle Angebote!

TürkischCOrientalische
Lebensmittel und Gewürze

Frisches Obst und Gemüse

Grünaustr. 13 • Passau • Tel. 0851/ 20 96 70 91

Wer schonmal einen türkischenMarkt be[
sucht hat, der weiß, was für Leckereien
sich dort verstecken. Inmitten der bunten
Stände kannman so einige Köstlichkeiten
für sich entdecken.

Aber keineSorge:wer einearomatische
Geschmacksreise ins orientalische Schla[
raffenland machen will, der muss nicht
extra dafür in die Türkei fliegen: Seit kur[
zem gibt es nämlich in Passau einen ori[
ginal türkischen Supermarkt.

ImJanuar 2014öffnete derCeylanMar[
ket in der Grünaustraße 13 in Passau sei[
ne Türen. Das Sortiment besteht aus tür[
kisch[orientalischen Lebensmitteln. Der
Betreiber Rumi Penekli (46) will aber nicht
nur seine türkischenLandsleuteversorgen,
sondernmöchte vor allemauchdeutschen
Kunden die Spezialitäten seines Ladens
schmackhaftmachen.Bei dembuntenAn[
gebot ist für jedenetwasdabei:Ob frisches
Obst und Gemüse, türkische Wurstwaren,
MilchproduktewieSchafskäse undWeich[
käse oder arabisch[türkisches Fladenbrot.
Regale voller Köstlichkeiten erstrecken

sich im Ceylan Market. Auch für Nasch[
katzenundKnabberzeugs[Liebhaber ist
eine tolle Auswahl an türkischen Spezi[
alitäten zu finden.

Von Süßigkeiten über Blätterteig bis
zu Nüssen und Kernen. Der berühmte
türkischeTeedarf imSortiment natürlich
auch nicht fehlen. Genauso wenig wie
original Mokka[Kaffee. Besonders stolz
ist der 46[jährige Ladeninhaber auf sei[
ne frischen Kräuter: Petersilie, Dill, Kori[
ander, Minze und vieles mehr. Auch
orientalische Gewürze wie z. B. Safran,
Koriander, Steinweichsel oder Galgant,
gibt es inHülle undFülle. Für unsereklei[
nen Kunden halten wir eine reichhaltige
Auswahl an beliebten Haribo Spezialitä[
ten, hergestellt mit Helal[Garantie, be[
reit.

Es ist also für jeden etwas dabei.
Ein Tipp von Rumi Penekli: die be[

sonders populäre türkische Süßigkeit
„Locum“, „turkish delight“ oder auch
Helva, „türkischer Honig“ genannt, soll[
temanauf jedenFallmal probiert haben.

Yayla Naturjoghurt
2,5% Fett 1kg statt 1,69 €0,99 €
Türkischer
Spitzpaprika

500g Beutel statt 2,69 € 1,99 €
Goldkorn Pirinc, Reis

5kg statt 7,99 €5,49 €
Efepasa Etap
RindfleischOWurst mit Paprikaflocken

200g statt 1,49 €0,99 €

- der Supermarkt für orientalische Köstlichkeiten

(Fotos: Steinhofer)

Rumi Penekli und sein
Team freuen sich auf
die Besucher im neuen
Ceylan Market. NeuO
kunden werden gerne
ausführlich bei ihrem
Einkaufsbummel durch
die Welt der orientaliO
schen Köstlichkeiten
beraten.

ANZEIGE

Jeden Abend sind diese Figuren am Brauerei-Gebäude zu se-
hen − erst das linke Motiv, seit ein paar Tagen das rechte.


