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Stadtturm – jetzt auch als Nudel
Designerin Lisa Schätz und Kathrin Strauß laden zum Verspeisen des Wahrzeichens ein

Von Ulli Scharrer

M anchmal sollte man sich
lieber Nudeln als Sorgen
machen.“ In der Corona-

Zeit machte sich Diplom-Designe-
rin Lisa Schätz daran, ihre selbst
entworfene Stadtturmkette als Nu-
del zu entwerfen – ein lustiger und
leckerer Hingucker. Und zum Glück
hat Freundin Kathrin Strauß eine
Nudelfabrik, inklusive 10000 Hüh-
nern und einen Landwirt mit Wei-
zenfeldern als Mann. So wird jeder
Nudel-Stadtturm mit heimischem
Hartweizengrieß und heimischen
Eiern regional „gebaut“.

Eigentlich ist diese leckere Ge-
schichte eine Eigentlich-Geschich-
te. Designerin Lisa Schätz hatte in
Coronazeiten weniger Aufträge und
entdeckte das Angebot des Stadt-
marketings mit verschiedenen Sou-
venirs, die der Stadtturm ziert. Sie
hatte selbst schon einen gestaltet,
als Kette in limitierter Auflage. Sie
dachte sich daher beim bisherigen
Stadtturmangebot: „Eigentlich
fehlt da noch eine Nudel!“

Die erste Nudel kam
aus dem 3D-Drucker
Sie hat für ihren Beruf ein

3D-Programm und einen 3D-Dru-
cker, und ihre Freundin Kathrin
Strauß einen Hofladen in Haders-
bach bei Geiselhöring, der haupt-
sächlich auf Nudeln aus eigener
Produktion setzt. Eigentlich super
Voraussetzungen. Aber wie das in
Coronazeiten so war, man wusste
nicht, wann was vorangeht. Daher
dauerte es von der Idee zur Umset-
zung gute zwei Jahre.
Aus Düsseldorf, der Stadt, aus

der die „Toten Hosen“ undWestern-
hagen kommen, stammt Lisa
Schätz. Seit 15 Jahren ist sie Strau-
bingerin und damit wird man ei-
gentlich automatisch Stadtturmfan.
Sie gestaltet viele Werbeanzeigen,
freut sich jetzt aber besonders, dass
nach ihrer Stadtturmkette ein zwei-
tes Projekt „verwirklicht wurde“.
Sonst ist ihre Arbeit digital.
Eigentlich wollte man sich vor ein

paar Wochen zuerst nur einmal er-
kundigen, was so eine Sonderanfer-

tigung einer Matrize kostet und
wann sie lieferbar wäre. An „ir-
gendeinem Ende“ lief die gute
Kommunikation schief, und die Nu-
delform-Hersteller-Firma lieferte
eine fertige Matrize. „Eigentlich
könnten wir die gleich ausprobie-
ren“, dachte sich das Duo. Und
schon die erste Charge gelang super.
Die Dicke muss zum Beispiel stim-

men, „damit der Stadtturm Biss
hat“. Die Uhr, die bei vielen Stadt-
turmlogos fehlt, ist bei dieser
schmackhaften Huldigung an das
Wahrzeichen dabei. Aus Design-
Gründen und zur Stabilität, damit
der Stadtturm beim Kochen nicht
auseinanderfällt. Dann musste man
noch schnell ein richtig gutes Logo-
Etikett bekommen, auch ein Son-

derdruck, das Opa Strauß liebevoll
per Hand auf jede Nudelpackung
klebt. Eigentlich hat der Pasta-
Stadtturm „Bauernhoftiere“ als
Vorfahren. Familie Strauß hat diese
tierischen Nudeln schon länger im
Angebot. Deren Dicke und Teig ga-
ben das Vorbild.
Zusammen mit einer ersten Son-

derserie, die für einen Alpaka-Hof
bestimmt war, aber das ist eigent-
lich schon wieder eine andere Ge-
schichte. Was zeigt die Stadtturm-
nudel an? Acht Minuten Kochzeit,
wobei die Nudelspezialistin hier das
„eigentlich“ besonders betont. Eine
Kochzeit muss auf einer deutschen
Nudelpackung stehen. Aber wie al
dente oder nicht man seine Stadt-
türme haben will, kann jeder selbst
entscheiden. Lisa Schätz bevorzugt
den Stadtturm in der Suppe, Ka-
thrin Strauß erklärt, dass ihre Kin-
der den Stadtturm klassisch mit To-
matensoße lieben. Als Beilage ha-
ben beide die Türme aber auch
schon serviert. Der Stadtturm ist
eine Pasta, die zu allem passt.

Der Stadtturm ist
eine Montagsnudel
Der Stadtturm ist eine Montags-

nudel, da wird der Teig aus den ei-
genen Eiern und Grieß vom eigenen
Feld vorbereitet. Alles aus der Regi-
on. „Nur das Salz kaufen wir hin-
zu“, erklärt Kathrin Strauß. Dann
darf der Teig ruhen, dienstags kom-
men die Nudeln bei Familie Strauß
dann in die Nudelmaschine. Durch
die Messing-Matrize werden zeit-
gleich drei Türme gedrückt und ein
Drehmesser schneidet im Takt die
Nudeln ab, die dann lange trocknen
dürfen. Freitags sind sie dann in der
Verpackung mit wiederverschließ-
barem Spezialverschluss.
Stadtturmnudeln gibt es im Hof-

laden in Hadersbach, in weiteren
Hofläden der Region und Super-
märkten im Landkreis. In Strau-
bing gibt es zum Stadtturmnudel-
Start bisher die 400-Gramm-Pa-
ckungen nur im Café Anna. Man
sucht nach weiteren Geschäften von
Pastaliebhabern, die gern den
Stadtturm im Angebot hätten. Das
wäre ja eine gute Sache, zum Sel-
beressen oder als Gastgeschenk.

Diplom-Designerin Lisa Schätz und Nudelspezialistin Kathrin Strauß (v. l.) laden
ein, den Stadtturm zu kosten.

In der Suppe machen sich die Nudeln besonders gut. Fotos: Ulli Scharrer/Lisa Schätz

Geiselhöring. Konfirmanden: Heute,
Dienstag, 18.30 Uhr, Unterricht im Ge-
meindehaus der Kreuzkirche.

Geiselhöring. Liedertafel: Freitag,
27.1., 19.30 Uhr, Singstunde in der
Schulaula.

Geiselhöring. Pfarrei: Donnerstag,
26.1., Redaktionsschluss für Pfarrbrief;
Messintentionen für die Zeit bis 26.2.
werden entgegengenommen. Messin-
tentionen-Einschreibezettel im Kir-
cheneingang oder als Download auf
der Homepage der Pfarrei. Je Messe
fünf Euro ins Kuvert in den Briefkas-
ten beim Pfarrbüro geben.

Geiselhöring. Stadt- und Pfarrbü-
cherei: Heute, Dienstag, 15.30 bis 18
Uhr, Bücherei geöffnet. Vorbestellun-
gen möglich unter www.buecherei-gei-
selhoering.de.

Geiselhöring. Strolchgruppe: Heute,
Dienstag, 17.30 Uhr, Treffen im Ge-
meindehaus der Kreuzkirche.

Geiselhöring. TV 60plus: Heute,
Dienstag, Turnstunde in der Labertal-
halle.

Hainsbach. Eisstock: Heute, Diens-
tag, 19 Uhr, Training der Stockschüt-
zen, ETSV-Stockhalle.

■ Veranstaltungen

Familiengottesdienst
in der Pfarrkirche

Geiselhöring. (lab) In der Pfarr-
kirche Geiselhöring findet am
Sonntag, 29. Januar, um 10 Uhr ein
Familiengottesdienst statt. Gestal-
tet wird er von den Firmlingen. Im
Anschluss gibt es Muffins und
Punsch gegen Spenden. Diese gehen
an die Flutopfer vom Ahrtal.

Abschied von
Klaus Dietl

Haindling. (ww) Unerwartet ver-
starb der Haindlinger Klaus Dietl
am 7. Januar im Alter von 57 Jah-
ren. Die Beerdigung fand kürzlich
in der Wallfahrtskirche Haindling
statt. Eine große Trauergemeinde
von 400 Besuchern nahm Abschied
von dem beliebten Landwirt-
schaftsmeister.
Das Requiem mit Zelebrant

Stadtpfarrer Josef Ofenbeck wurde
eröffnet mit dem Lied „Wir sind nur
Gast auf Erden“. Die Fahnen des
Turnvereins 1862 Geiselhöring, der
Freiwilligen Feuerwehr Haindling
und der Krieger- und Soldatenka-
meradschaft umrahmten den Trau-
ergottesdienst. Dietl wurde am 23.
März 1965 geboren und besuchte
nach der Volksschule die Realschule
in Straubing. Von der Berufung her
war Klaus Na-
turliebhaber
und Landwirt,
der die Felder,
Wälder und Flu-
ren umsorgte.
Zwei Jahre
Dienstzeit ver-
brachte er bei
den Panzergre-
nadieren in Mit-
terharthausen,
wo er den
Dienstrang eines
Unteroffiziers erreichte. Anschlie-
ßend legte er die Meisterprüfung in
Rotthalmünster ab. Danach baute
er mit Fleiß und Schaffenskraft ein
landwirtschaftliches Dienstleis-
tungsunternehmen auf. Dietl war
auch sportlich aktiv, ob als Skifah-
rer oder beim Turnverein. Nach dem
Gottesdienst ergriffen die Vorsit-
zenden der Vereine das Wort. Beim
Friedhofgang wurde die Urne von
der Bayernkapelle Toni Schmid be-
gleitet. Mit drei Schuss Ehrensalut
ehrte der Kriegerverein den verstor-
benen Kameraden.

Gigantomanie
Zum Thema „Umgehung Geisel-

höring“.
Meines Erachtens spricht wesent-

lich mehr für die kosten-/aufwand-
günstigere, wesentlich kürzere Lö-
sung Haindling-Süd, als für die vom
Straßenbauamt PA favorisierte
Neubaustrecke Haindling-Nord,
mit bis zu acht Brücken. Große
Nachteile sind auch der wesentlich
höhere Bedarf an überbauter wert-
voller Gäubodenerde, die schöne
Nah-Erholungslandschaft am
Aiglfurter Bach bis zumWallfahrts-
ort Haindling würde total verän-
dert, das alles für sehr lange Zeit
mit bis zu zehn Meter hohem Fahr-
bahnwall. Im Vergleich kann ich
dies Vorhaben nur Gigantomanie
nennen. Als Lösungsansatz sollte
die Behörde jetzt endlich, und öf-
fentlich, die Vor- und Nachteile pu-
blizieren, so dass jeder Einblick er-
hält. Solchermaßen wird die Dis-
kussion hoffentlich besser laufen,
als das jahrzehntelange, im Endef-

fekt unfruchtbare Hin und Her bei
Labertalumgehung Nähe meinem
Heimatdorf Laberweinting.
Ich habe neulich bei der Bege-

hung mit der „IG Haindling Nord:
Nein Regionaltrasse: Ja“, erfahren,
dass es auch der Stadt bekannte,
kurzfristige Lösungen gibt: erstens
wie schon mal erfolgreich getestet
den Schwerlastverkehr per Beschil-
derung vom Stadtkern fernhalten
sowie zweitens eine wesentliche
Verbesserung der Sicherheit für
Schul- und Kindergartenkinder in
der Dingolfinger Straße mit Ampel,
plus 30 Kilometer pro Stunde, und
wenn möglich mit schmalen, ge-
kennzeichneten Radfahrstreifen.
Eigentlich sollte als Voraussetzung
für eine genauere Planung, eine rea-
listischere ganztägige Verkehrszäh-
lung nachgeholt werden, die zur
gleichen Zeit auch den jetzt über
Hainsbach abfließenden Verkehr
per Regionaltrasse nach SR mitein-
bezieht!

Ludwig Trischberger
Laberweinting

■ Leserbrief

Kindersachen aller Art
Basar der Mutter-Kind-Gruppen Geiselhöring

Geiselhöring. (hs) Der Frühjahr-
und Sommerbasar der Mutter-
Kind-Gruppen Geiselhöring für
Kindersachen aller Art findet am
Samstag, 11. März, von 10 bis 12
Uhr in der Labertalhalle statt. Son-

derverkauf für werdende Mütter ist
ab 9 Uhr, Mutterpass mitbringen.
Verkaufsnummern gibt es über Easy
Basar. Zur Verstärkung werden
noch Helfer gesucht. Infos unter
www.basar-geiselhoering.de.

Polizei nimmtMänner fest
Einbruch in Discounter: Drei Tatverdächtige

Geiselhöring. (ta) Nach einem
Einbruch in einen Lebensmittel-
discounter in der Landshuter
Straße in Geiselhöring in der
Nacht zum Sonntag hat die Poli-
zei nun drei Männer im Alter zwi-
schen 18 und 47 Jahren festge-
nommen, heißt es in einer Presse-
mitteilung.
Die Täter haben zwar keine

Beute gemacht, jedoch einen ge-
schätzten Schaden von mehreren
tausend Euro verursacht: Wie die
Polizei mitteilt, stellte eine Streife
nach dem Einbruchsalarm fest,
dass sich Unbekannte scheinbar
gewaltsam Zugang über das Dach
verschafft haben und anschlie-
ßend über ein Feld flüchteten. Im
Zuge der Fahndung kontrollierte
eine Zivilstreife ein in der Nähe
geparktes Fahrzeug mit rumäni-

scher Zulassung. Bei der Durch-
suchung des Fahrzeugs sowie der
drei Insassen wurde eine Tasche
mit Aufbruchswerkzeug sicherge-
stellt. Im Zuge der Ermittlungen
bestätigte sich der Tatverdacht
gegen die drei Rumänen. Auf An-
trag der Staatsanwaltschaft Re-
gensburg erging zwischenzeitlich
Haftbefehl gegen die drei Männer
wegen des dringenden Tatver-
dachts des Bandendiebstahls. Sie
wurden am Sonntag in verschie-
dene Justizvollzugsanstalten ein-
geliefert. Die Kriminalpolizeiin-
spektion Straubing hat mit der
Staatsanwaltschaft Regensburg,
Zweigstelle Straubing, die weite-
ren Ermittlungen übernommen
und prüft nun, ob die Männer un-
ter Umständen für weitere Ein-
brüche verantwortlich sind.

Konzertabend der Pfarrei
Geiselhöring: Duo „Klangnuancen“ spielt

Die evangelische Pfarrei Geisel-
höring veranstaltet am Samstag, 28.
Januar, einen Konzertabend in der
Kreuzkirche in Geiselhöring. Der
Beginn ist um 17 Uhr. Das Konzert
gestaltet das Duo „Klangnuancen“

mit Barbara Steiner (Flöte) und Pe-
ter Walser (Violoncello). Der Ein-
tritt ist frei, Spenden sind willkom-
men. Dieser Konzertabend wird er-
möglicht durch den Tonkünstlerver-
band. (wn)

■ Kulturszene
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