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Von Christoph Seidl

Waldkirchen. Vor einem Jahr
erst hat das Modehaus Garham-
mer sein Restaurant Johanns er-
öffnet – und innerhalb kurzer
Zeit erwarben sich Küchenchef
Michael Simon Reis und sein
Team einen guten Ruf bei Gäs-
ten mit Anspruch in der Region
und weit darüberhinaus. Das
blieb auch der Zeitschrift „Der
Feinschmecker“ nicht verbor-
gen: Das renommierte Hoch-
glanz-Magazin aus Hamburg,
das das Johanns bereits in seiner
Liste der besten Restaurants
Deutschlands führt, nominierte
den 31-Jährigen jetzt auch in der
Kategorie „Aufsteiger des Jahres
2014“.

„Damit war nicht zu rechnen –
welch’ große Ehre“, freut sich
der junge Koch. Eine Ehre, die
aber dem gesamten Team gebüh-
re, wie Reis ausdrücklich betont:
„Man ist nur so gut wie die
Mannschaft, die hinter einem
steht, die ihren Beruf liebt und
harte Arbeit leistet.“ Groß ist
auch die Freude bei der Ge-
schäftsführung des Modehauses
Garhammer über die Aufnahme
von Reis in den kleinen Kreis der
Kandidaten: „Ein gebürtiger
Waldkirchner, viel gereist in der
Welt, kocht in seiner Heimat-
stadt auf diesem Niveau und das
mit überwiegend regionalen
Produkten – ein Beweis, dass
sich unsere Region nirgendwo
auf der Welt verstecken muss“,
so Christoph und Johannes Hu-
ber. „Stolz sind wir auch darauf,
dass es neben dem absoluten
Gourmet-Anspruch auch ein
hervorragendes Wiener Schnit-
zel im Johanns gibt, genau diese
Bandbreite wollen wir bieten.“

Den Stil des Waldkirchners
beschreibt die „Feinschme-
cker“-Redaktion indes als „krea-
tive und spannende Bayerwald-
küche“ mit dem Motto „Traditi-
on würdigen, durch Innovation
überraschen“.

Mit der Nominierung rückt
der Waldkirchner in den Blick-
punkt der Branche – auf Statio-
nen in hochkarätigen Häusern
kann er schon zurückblicken.
Nach der Lehre im Hohenauer
Romantikhotel „Die Bierhütte“
arbeitete Reis unter anderem in
den Restaurants „Johanna Mai-
er“ in Filzmoos und „Steirereck“
in Wien, im „Tristan“ auf Mallor-

„Der Feinschmecker“ adelt das Johanns
Zeitschrift nominiert Küchenchef Michael Simon Reis für die Wahl zum begehrten Titel „Aufsteiger des Jahres“

ca und im „Arzak“ in San
Sebastián (Spanien). Das Päda-
gogikstudium an der Hochschu-
le Wien schloss der 31-Jährige
als Bachelor of Education ab.

Zum 30. Mal sucht die Redak-
tion Deutschlands talentiertes-
ten Nachwuchskoch – ein be-
gehrter Titel in der Branche,
hochkarätig ist die Auswahl an
Mitbewerbern aus alteingesesse-
nen und überregional bekann-
ten Häusern: Pierre Nippkow
(Restaurant „Ostseelounge“ im
„Strandhotel Fischland“, Dier-
hagen), Philipp Stein (Küchen-
chef im Restaurant des Hotels

„Favorite“ in Mainz), Benjamin
Peifer (Küchenchef im „Urge-
stein“ des Hotels „Steinhäuser
Hof“ in Neustadt an der Wein-
straße), Jan Hartwig (Küchen-
chef im „Atelier“ im „Bayeri-
schen Hof“, München) und Da-
niel Schimkowitsch (Executive
Chef im „Freundstück“ des Ho-
tels „Ketschauer Hof“ in Deides-
heim) sind ebenfalls nominiert.

Wer die Trophäe erhält, ent-
scheidet das Publikum: Bis zum
24. Oktober können Interessier-
te auf der „Feinschmecker“-
Homepage ihre Favoriten ankli-
cken. „Jetzt brauche ich viele
Stimmen, um mich gegen die

fünf hochkarätigen Kollegen
durchzusetzen und den Sieg in
unsere Heimat Niederbayern zu
holen“, hofft Reis auf zahlreiche
Unterstützung.

Übrigens: Wer sich ein Bild
vom „Johanns“ machen will,
kann das künftig auch nachmit-
tags bei Kaffee und Kuchen tun –
ein neues Angebot der Ge-
schäftsführung neben dem übli-
chen Restaurantbetrieb.

W Wer Michael Simon Reis
bei der Wahl zum „Aufsteiger
des Jahres“ unterstützen will:
Unter www.pnp.de/reis finden
Sie den Link zur Abstimmung

Großer Kreis-Gartenkirta
mit Markt am Bürgerhaus
Waldkirchen. Einen Gartenkirta mit großem
Gartlermarkt, Obstausstellung, Infoständen
und vielem mehr veranstaltet der Kreisver-
band für Gartenbau FRG am morgigen Sonn-
tag auf dem Bürgerhaus-Gelände in Waldkir-
chen. Die Gartenbauvereine des Landkreises
bieten eine bunte Produkt-Palette an. Beginn
ist um 10 Uhr. − pnp

Heilpflanzen-Wanderung
rund ums Wostei-Häusl
Neureichenau. Zu Kälberkropf, Bärendill,
Sumpfblutauge und anderen geheimnisvollen
Pflanzen der alten Bergweiden führt ein zwei-
bis dreistündiger Spaziergang rund ums Wos-
tei-Häusl mit Nationalparkführer Thomas
Zipp am morgigen Sonntag. Treffpunkt ist um
11 Uhr am Wanderparkplatz „Adalbert Stifter
Geh- und Radweg“ am Sonnwendberg. Die
Teilnahme ist kostenlos (freiwilliger Unkos-
tenbeitrag). Eine Anmeldung ist nicht erfor-
derlich, bei sehr ungünstigen Witterungsbe-
dingungen wird jedoch um Rückfrage unter 4

08583/1847 gebeten. − pnp

Chorvereinigung fährt nach
Gmunden und Bad Ischl
Waldkirchen. Die Chorvereinigung unter-
nimmt am morgigen Sonntag, 21. September,
einen Ausflug nach Gmunden und Bad Ischl.
Abfahrt ist um 6 Uhr am Busbahnhof, um 5.45
Uhr in Erlauzwiesel, dann über Aldi und Riedl.
Am Mondsee ist eine Kaffeepause und bei In-
teresse die Besichtigung der Stiftskirche vorge-
sehen. Auch in Bad Ischl ist eine Stunde Auf-
enthalt eingeplant. Entlang des Traunsees
führt die Fahrt nach Gmunden mit Auffahrt
auf den Gmundener Berg und Mittagessen im
Gasthaus „Urz’n“. Gestärkt können die Teil-
nehmer dann an einer Schifffahrt auf dem
Traunsee oder an der Besichtigung des Schlos-
ses teilnehmen. − pnp

RUND UM DEN DREISESSEL

Von Reinhilde Schreiber

Waldkirchen/Karlsbach/
Böhmzwiesel. Für Balàzs
Czuczor hieß es nach seinen
ersten drei Kaplansjahren
„Abschied nehmen“ vom
Pfarrverband. Und das fiel
ihm sichtlich nicht leicht.

Bei seinem letzten Gottes-
dienst in Waldkirchen ver-
glich Pfarrer Bruno Pöppel
seinen Mitbruder „Blasius“,
wie er ihn stets nannte, mit
Don Camillo, der streitbaren
italienischen Romanfigur, die
für ihn der idealen Priester-
persönlichkeit nahe komme.
„Wenn ich so an unseren Ka-
plan denke, dann sehe ich ei-
nige Parallelen – nicht nur in
der Gewandung. Lieber Bla-
sius, du hast dich zwar nicht
um die Sakramente geprü-
gelt, wie unser italienischer
Freund, dennoch hast du al-
les gegeben, um den Men-
schen in den Sakramenten
die Nähe Gottes sichtbar und
spürbar werden zu lassen.“

Pfarrverbandsvorsitzender
Andreas Tausch hob die wür-
devolle Form der Liturgie
und die einfühlsamen, meist
frei gehaltenen Predigten her-
vor. Besonders die Arbeit mit
den Ministranten habe den

jungen Priester ausgefüllt.
Anfängliche Konflikte seien
rasch gelöst und aus den ver-
bliebenen und neu dazuge-
kommenen Ministranten ha-
be Czuczor eine Gruppe mit
sehr gutem Zusammenhalt
geformt. „Du übergibst dei-
nem Nachfolger eine funktio-
nierende Gemeinschaft.“

Als Ungar liebt der Kaplan
feurige Gulaschsuppe – am
besten aus dem Kessel und
gekocht über offenem Feuer.
Bei der Ausstattung haperte
es aber noch. Im Namen aller
drei Pfarreien überreichten
Pöppel und Tausch daher ein

Dreibein mit festem Stand als
Abschiedsgeschenk, dazu
noch eine Feuerstelle, einen
original ungarischen Gu-
laschkessel – groß genug für
25 Mann – mit Deckel, Koch-
löffel und Würze.

Sprachlos kennt man den
Kaplan nicht, er redete fast
immer frei von der Seele weg
– doch zum Abschied fehlten
ihm fast die Worte, die hat er
sich ausnahmsweise aufge-
schrieben. So habe ihm die
Jugendarbeit große Freude
bereitet – mit den Ministran-
ten, beim Unterricht an
Schulen, mit der Jugendgrup-

Pfarrverband verabschiedet Balàzs Czuczor – Nachfolger wird morgen vorgestellt

Ein Kaplan fast wie Don Camillo

pe in Böhmzwiesel („ein ech-
tes Unikat“) und den Firm-
gruppen. Aber auch die Seel-
sorge für ältere Menschen
und Krankengespräche seien
eine bereichernde Aufgabe
gewesen. „Ich danke allen
Haupt- und Ehrenamtlichen
für gute Zusammenarbeit
und tolle Projekte.“

Für den neuen Start in der
Pfarrei Pocking gab es von
den Ministranten eine „bay-
erische Einschulungstüte“.
Und Gruppenleiter Maxi
Eibl sprach im Namen aller
Minis Dankworte für „die
schönen Erlebnisse, Gottes-
dienste, Andachten, Medita-
tionen und Feiern“. Beson-
ders die Fahrt in Czuczors
ungarische Heimat oder die
Romwallfahrt würden in bes-
ter Erinnerung bleiben.

Beim anschließenden
Stehempfang im Pfarrhof war
dann die Gelegenheit für gute
Gespräche und ein persönli-
ches Verabschieden.

Auch in Karlsbach und
Böhmzwiesel gab es für den
Kaplan jeweils eine kleine
Abschiedsfeier. Hier sei stell-
vertretend Böhmzwiesel auf-
geführt. Pfarreisprecher Ger-
hard Bauer und Pfarrgemein-
derätin Margarete Aigner
skizzierten das Wirken des
jungen Geistlichen und lob-
ten sein Engagement. „Du
warst uns ein sehr guter Ka-
plan. Danke dafür.“

Auf die Frage, ob er den
Pfarrverband öfter besuchen
wolle, gab Czuczor eine klare
Antwort: Eher nicht. Er wol-
le die Integration seines
Nachfolgers nicht erschwe-
ren. „Mein Nachfolger wird
Euch ein sehr guter Kaplan
sein. Herzliches Vergelt’s
Gott – Gott segne Euch!““

Der neue Kaplan Dominik
Flür und Gemeindereferent
Matthias Koller stellen sich
am morgigen Sonntag beim
10-Uhr-Gottesdienst in der
Stadtpfarrkirche der Pfarrge-
meinde vor.
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ANZEIGE

EinKüchenchef aus demBayerischenWald ist Kandidat für den Titel „Talentiertester NachwuchskochDeutschlands“:Michael SimonReis
auf der Dachterrasse des Johanns. − Foto: Modehaus Garhammer

Mit einem Gottesdienst und Geschenken verabschiedeten
sich Margarete Aigner, Pfarrsprecher Gerhard Bauer und die
Pfarrgemeinde Böhmzwiesel von Czuczor. − Fotos: Schreiber

Momentewie der erste Besuch von Bischof Stefan Oster (Mitte) in Waldkirchen werden Kaplan
Balàzs Czuczor (vorne, 3.v.r) in besonderer Erinnerung bleiben. Drei Jahre war Pfarrer Bruno
Pöppel (5.v.r.) Czuczors „Chef“. Abschied nehmen hieß es auch bei denMinistranten.


