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„Anfangs war ich viel zu nett und weich“
nehmer und hat eine Firma
mit rund 80 Mitarbeitern in
München, die sich auf die
Förderung von Innovationen
konzentriert. Er stand mir
immer zur Seite, hat mir mit
wertvollen Ratschlägen ge-
holfen. Aber er denkt halt an-

ders, er ist ein Mann. Für ihn
zählt Umsatz, Umsatz, Um-
satz! (lacht) Mittlerweile treffe
ich meine Entscheidungen
selber, weil ich weiß, wo der
Weg hingehen soll.

Nämlich?
Ich werde sehr viel ins Aus-
landsgeschäft investieren,
vor allem den USA-Markt aus-
bauen. Im Dezember fliege
ich zu einem Kongress nach
Las Vegas und stelle dort ge-
meinsam mit einer Partnerin
aus. Da kommen 4000 Ärzte
aus dem ganzen Land. Wir
wollen ihnen von der Studie
an der Berliner Charité be-
richten, die ich gesponsert
habe. Im Herbst erwarten wir
die Ergebnisse.

Sie sind kürzlich von Mün-
chen zurück in Ihre Heimat
Nandlstadt gezogen. Wa-
rum?

Ich wollte die Region unter-
stützen, aus der ich stamme.
Es gibt hier nicht so viele Fir-
men auf dem Land. Hier habe
ich sehr fleißige und loyale
Mitarbeiter. In München
konnte ich ein Jahr lang kein
Personal finden – in Nandl-
stadt sofort.

Was schätzen Sie persön-
lich an der Hallertau?

Die Landschaft ist wunder-
schön. Und der Hopfen hat
mich von klein auf geprägt.
Meine Mutter war Mitte der
70er Jahre Hopfenkönigin
und stammt aus einer
Pflanzerfamilie. Es ist noch
nicht spruchreif, aber viel-
leicht erweitere ich mein An-
gebot noch um ein Produkt
mit Hopfenextrakten.
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de er vor mehreren tausend
Jahren von buddhistischen
Mönchen entdeckt. Ich fliege
nun jedes Jahr nach China,
kaufe meine Rohstoffe selber
ein und habe einen sehr en-
gen Kontakt zu einer Bio-zer-
tifizierten Plantage im Berg-
land. Ich schaue mir die Pro-
ben persönlich an und gebe
die Transparenz an meine
Kunden weiter.

Haben Sie eigentlich auch
selbst ein Vorbild?

Ja, meinen Bruder. Er ist
ebenfalls erfolgreicher Unter-

hochwertigen Grüntee-Kap-
seln auf demMarkt gibt. Also
habe ich zusammen mit ei-
nemApotheker selbst welche
entwickelt. Meine Krankheit
war quasi meine Geschäfts-
idee. Das Myom ist immer
noch da, aber es wurde klei-
ner und ich habe es so weit
im Griff, dass es keine negati-
ven Auswirkungen mehr auf
mein Leben hat.

Woher stammen die Roh-
stoffe Ihres Produkts?

Der Ursprung des Grünen
Tees liegt in China, dort wur-

...der häufigste gutartige
Tumor im weiblichen Ge-
nitaltrakt.

Genau. Ich wollte aber keine
Operation, und da ich mich
schon immer sehr für Natur-
heilkunde interessiert habe,
begann ich zu recherchieren.
Dabei fand ich eine ägypti-
sche Studie zu Grüntee-Ex-
trakten. Damit habe ichmich
sozusagen selbst therapiert.
Bei mir hat es sehr gut funk-
tioniert, die OPwar nach eini-
gen Monaten hinfällig. Wäh-
rend dieser Zeit habe ich aber
auch gemerkt, dass es keine

dung dabei gewesen wäre,
weil es da als Frau nicht im-
mer einfach ist. Wohl auch,
weil wir sehr viel Emotion
und Herz einbringen.

Liegt darin ein großer Un-
terschied zu männlichen
Gründern?

Männer denken jedenfalls oft
sehr viel rationaler. Die se-
hen dann aber auch, dass es
anfangs vielleicht nicht so
viel Umsatz gibt und geben
schneller wieder auf. Ich ha-
be viele Klinken putzen müs-
sen und im ersten Jahr herbe
Rückschläge erlebt. Der
Markt für Nahrungsergän-
zungsmittel ist riesig, es ist
schwer, da Fuß zu fassen.

Wird mit Frauen in der
Start-up-Szene generell
anders umgegangen als
mit Männern?

Ich war nicht so sehr in der
Szene integriert, da ich mehr
mein eigenes Ding gemacht
habe. Was ich aber sagen
kann: Als Frau braucht es im-
mer ein bisschen länger, bis
man ernst genommen wird.

Bei Männern gehen die Ent-
scheidungen schneller, und
ich war anfangs viel zu nett
und weich. Als Frau willst du
es eher allen recht machen.
Das hat mich letztendlich
sehr viel Kraft und Geld ge-
kostet. Ich habe daraus ge-
lernt: Ich kommuniziere und
treffe Entscheidungen jetzt
viel klarer.

Welche drei Tipps geben
Sie Frauen, die sich selbst-
ständig machen wollen,
mit auf den Weg?

Ich würde sagen: Auf keinen
Fall aufgeben, an die eigene
Idee glauben und fleißig sein.

Apropos Idee: Wie kamen
Sie überhaupt darauf,
Grüntee-Kapseln zu ver-
kaufen?

Bei einer gynäkologischen
Untersuchung wurde bei mir
ein Myom festgestellt.

Mit Grüntee-Extrakten hat
sich Tanja Hohenester erst
selbst therapiert und dann
ein profitables Geschäft
aufgebaut. Nun wurde die
Nandlstädterin vom Wirt-
schaftsministerium zur
Vorbild-Unternehmerin
gekürt. Im Interview er-
zählt sie von Hürden für
Gründerinnen, gibt Frauen
Tipps für die Selbstständig-
keit und schwärmt von
den Standortvorteilen der
Hallertau.

Nandlstadt – Nur jedes dritte
Unternehmen in Deutsch-
land wird von einer Frau ge-
führt. Um das zu ändern, hat
das Bundeswirtschaftsminis-
terium 2014 die Initiative
„Frauen unternehmen“ ins
Leben gerufen. Mit ihr sollen
Frauen über Vorbilder zur be-
ruflichen Selbstständigkeit
ermutigt und Mädchen für
das Berufsbild „Unternehme-
rin“ begeistert werden. Mehr
als 160 Vorbild-Unternehme-
rinnen unterstützen die Ini-
tiative bereits ehrenamtlich.
Seit Kurzem gehört auch Tan-
ja Hohenester (41) aus Nandl-
stadt zu diesem erlesenen
Kreis. Sie vertreibt seit 2016
unter dem Markennamen Ti-
govit Grüntee-Kapseln – mit
wachsendem Erfolg.

Frau Hohenester, wie füh-
len Sie sich als „Vorbild-
Unternehmerin 2019“?

Der Titel macht mich über-
glücklich, weil er für mich
ein Beweis ist, dass ich etwas
richtig gemacht habe. Oft
weiß man ja nicht: Wie kom-
me ich draußen an?

Verspüren Sie als „Vor-
bild“ auch einen gewissen
Druck?

Nein. Es ist eine ehrenamtli-
che Aufgabe, die ich unglaub-
lich gerne erfülle: Erfahrung
an andere Frauenweiterzuge-
ben, Mut zuzusprechen. Wir
gehen etwa in Schulen und
Hochschulen, geben Inter-
views und beteiligen uns an
Podiumsdiskussionen. Ich
hätte mir gewünscht, dass so
jemand bei meiner Grün-

Meine Krankheit
war quasi meine
Geschäftsidee.

Vorbild-Unternehmerin: Tanja Hohenester (41) aus Nandlstadt hat sich mit Grüntee-
Kapseln zur Nahrungsergänzung selbstständig gemacht und wurde nun vom Wirt-
schaftsministerium zu einer Art Tutorin für Gründerinnen ernannt. FOTO: GRIT SIWONIA

In Nandlstadt habe
ich sofort Personal

gefunden.

25 Jahre Hopfenzupferfest
en Örtlichkeit machte.

Finaler Umzug 2017
Seit 2017 hat das Fest nun

beim Gasthaus Kirzinger in
Mitterstetten eine neue Hei-
mat und den idealen Veran-
staltungsort gefunden. Das
Fest knüpft wieder an sein ur-
sprüngliches Konzept an: Es
findet auf einem aktiven An-
baubetrieb statt und der Hop-
fen wird, so wie früher, di-
rekt im Hopfengarten ge-
zupft.
Um das Grüne Gold für

Jung und Alt erlebbar zu ma-
chen, gibt es neben demHop-
fen- und Bauernmarkt wieder
viele Mitmach- und Liveaktio-
nen: Das historische Zupfen
im Hopfengarten, einen Kin-
derzupf-Wettbewerb sowie
ein Live-Bierbrauen. Darüber-
hinaus haben die Besucher
die Möglichkeit, sich vor Ort
selbst einen Hopfenkranz zu
binden. ft

Gut zu wissen
Das Fest beginnt am Sonn-
tag um 10 Uhr beim Land-
gasthof Kirzinger in Mitter-
stetten (Gemeinde Elsen-
dorf, Kreis Kelheim). Der
Kinderzupfwettbewerb fin-
det um 13 Uhr statt, und die
Hopfenzupfer ziehen um
14.15 Uhr in den Hopfen-
garten. Weitere Informatio-
nen und das umfangreiche
Rahmenprogramm sind auf
www.hopfenland-haller-
tau.de zu finden.

teil sind seit jeher auch die
Hopfenzupfer. Mit Musik be-
gleitet, ziehen sie zu ihrem
Zupfplatz in den Hopfengar-
ten, dort bringt ihnen der
„Stangler“ die Hopfenreben
und fleißige Hände füllen die
„Metzenkörbe“. „Zuunskom-
mennachwievorHopfenzup-
fer, die in ihrer Jugend tat-
sächlich noch bei der Ernte
gezupft haben“, berichtet An-
nelies Stadler, Mitorganisato-
rin vonHopfenland Hallertau
Tourismus. Ihr liegt diese Tra-
dition sehr amHerzen – eben-
so wie das sogenannte „Hop-
famahl“, das es im Anschluss
für die fleißigen Hopfenzup-
fer gibt. Immer wieder spürt
Stadler, wie die überregiona-
len Besucher vom Grünen
Gold, dem Hopfenduft und
der einzigartigen Region be-
geistert sind. „Solche Feste
tragen dazu bei, die Hallertau
und den Hopfen greifbar zu
machen“, sagt sie.
Seit dem Jahr 1998 ist der

Tourismusverein Hopfenland
Hallertau in die Festorganisa-
tion eingebunden. Insgesamt
18 Jahre fand die Veranstal-
tung inHaunsbachbeimGast-
haus Baumeister statt. Der
Umbau der Hopfenhalle war
dann der Anlass, dass man
nachRatzenhofen indenBier-
garten der Familie Zierer um-
zog. Dort konnte das Fest vier
Jahre langerfolgreich stattfin-
den – bisman sich aus organi-
satorischen Gründen wieder
auf die Suche nach einer neu-

Hallertau –Bereits zum25.Mal
findet am morgigen Sonntag
das „Hopfenzupfen wie zu
Großmutters Zeiten“ statt.
Das Fest blickt damit auf eine
lange Geschichte zurück.

Ursprung in den 90ern
Sucht man nach den Ur-

sprüngen, fällt immer wieder
einName: ErhardGagger.Der
frühere Mitarbeiter des Pflan-
zerverbands gilt als Initiator
des Fests. Er war Anfang der
90er Jahre als Besucher beim
Hopfazupfa-Jahrtag in Fürhol-
zen bei Rohrbach (Kreis Pfaf-
fenhofen) dabei. Dieses Fest,
bei dem der Hopfen wie frü-
her mit der Hand gezupft
wurde, hatte ihn tief beein-
druckt. So machte er sich auf
die Suche nach einem geeig-
neten Ort, um eine ähnliche
Veranstaltung auch im nie-
derbayerischen Teil der Hal-
lertau ins Leben zu rufen.
Fündigwurde er zunächst auf
dem Hof von Johann Bau-
meister in Haunsbach.
In dieser Zeit entwickelte

sich bei den Bewohnern der
Hopfenregion ein neues Be-
wusstsein für ihre einzigarti-
ge Landschaft. Kreative und
findige Hallertauer Kunst-
handwerker und Produzen-
ten stellten neue Produkte
aus und mit Hopfen her. Was
lag näher, als diese bei einem
Bauernmarkt am Hopfenzup-
ferfest den Besuchern anzu-
bieten.
Ein wichtiger Programm-

Harley-Fahrer schwer verletzt
den Fahrzeuge überholte. Es
kam zum Zusammenstoß,
bei dem der Motorradfahrer
schwer verletzt wurde.
Er musste mit einem Ret-

tungshubschrauber in ein
Krankenhaus geflogen wer-
den. An den beiden Fahrzeu-
gen entstand Sachschaden
von insgesamt rund 8000 Eu-
ro. Die Beamten der Polizeiin-
spektion Moosburg wurden
an der Unfallstelle durch Ein-
satzkräfte der Freiwilligen
Feuerwehr Moosburg unter-
stützt. ft

sie das Verkehrszeichen „Vor-
fahrt gewähren“ zu beach-
ten.
Zu diesem Zeitpunkt hatte

sich auf der St 2331 in Rich-
tung Moosburg ein Rückstau
gebildet, „wobei vorschrifts-
konform der Einmündungs-
bereich freigehalten wurde“,
heißt es von der Polizei. Aus
diesem Grund fuhr die Frau
in diesen ein – übersah je-
doch, dass ein in Richtung
Moosburg fahrender 65-jähri-
ger Landshuter mit seiner
Harley-Davidson die warten-

Moosburg – Zu einem schwe-
ren Verkehrsunfall ist es laut
Polizei am Donnerstag gegen
15.45 Uhr an der Büchlkreu-
zung nahe der ehemaligen
B 11 bei Moosburg gekom-
men:Wie es im Bericht der PI
heißt, war eine 76-Jährige aus
dem Landkreis Erding mit ih-
rem Hyundai auf der St 2054
aus Degernpoint kommend
Richtung Moosburg unter-
wegs und wollte an der T-
Kreuzung nach links auf die
St 2331 Richtung Rosenau/Er-
ding abbiegen. Dabei hatte

IN KÜRZE

Airischwand
8. Kirchenfest

Bereits zum achten Mal fin-
det am Donnerstag, 15. Au-
gust – am Maria Himmel-
fahrtstag – das Airischwan-
der Kirchenfest statt. Der
Gottesdienst beginnt um 10
Uhr unter freiem Himmel
am Hof von Familie Selmay-
er. ImAnschluss können die
Gäste beim Mittagessen so-
wieKaffeeundKucheninge-
selliger Runde verweilen.
Die Airischwander hoffen
auf gutesWetter und freuen
sich auf viele Besucher. Der
ErlösdesFestskommtwieje-
des Jahr der Dorfkirche zum
Heiligen Silvester zu Gute.

Attenkirchen
Fest für Groß & Klein

Es geht rund in Attenkir-
chen: Am morgigen Sonn-
tag wird der 30. Geburtstag
der Ferienspiele Attenkir-
chen amSportgelände gefei-
ert. Los geht es um 14 Uhr
mit einer Greifvogelschau.
Ab 15 Uhr beginnt dann ein
Schülerflohmarkt, bei dem
alle Nachwuchsverkäufer
ihre Waren anbieten dür-
fen. Als „Verkaufstisch“
muss nur eine Decke mitge-
bracht werden, die man ab
13.30 Uhr ausbreiten darf.
Ein Kinderprogramm ist
ebenfalls geplant. Bei Kaffee
und Kuchen werden dann
bestimmt noch ein paar un-
terhaltsame Anekdoten aus
30 Jahren Ferienspielen aus-
getauscht. Die Gruppe Feger
Spezies sorgt für die musi-
kalische Unterhaltung. Wei-
tere Infos unter www.ferien-
spiele-attenkirchen.de.

TV-Kanalbefahrung

In Attenkirchen-Thalham
wird ab Montag, 12. August,
die TV-Kanalbefahrung in-
klusive Spülung am Kanal-
netz durchgeführt. Die Ge-
meinde bittet für die Firma
K.I.S. Josef Schmuck aus Al-
lershausen um Zugang zu
den Hausanschlussschäch-
ten im privaten Grundstück
– und bedankt sich bereits
im Voraus für die Kooperati-
on der Anlieger.

Gemeindekanzlei zu

Die Attenkirchener Ge-
meindekanzlei bleibt von
Montag, 12. August, bis
Montag, 26. August, ge-
schlossen. In dieser Zeit ste-
hen bei Bedarf die Mitarbei-
ter des Rathauses Zolling
zur Verfügung.

Au/Hallertau
Offene Marktführung

Die nächste offene Markt-
führung (immer am zwei-
ten und vierten Sonntag im
Monat) mit den Auer-Markt-
Strawanzan findet morgen,
Sonntag, statt. Eine Anmel-
dung ist nicht nötig, man
trifft sich einfach um15Uhr
am Marktplatz beim Siegel-
brunnen. Für 90 Minuten
wird diesmal Christa Peter
durch Au führen, histori-
sche Gebäude durchleuch-
ten und die Geschichte der
Bauten und des Orts leben-
dig werden lassen. Der Un-
kostenbeitrag beträgt fünf
Euro. Individuelle Termine
für Gruppen bis 25 Perso-
nen können jederzeit ange-
fragt werden: auer-markt-
strawanza@kolping-au.de oder
bei Evi Sachsenhauser unter
Tel. (01 51) 28 74 60 51.

Neue Ministranten-Generation für St. Vitus
ten Gottesdienst mitgestalten. Gleichzeitig
wurden zwölf altgediente Ministranten aus
ihrem langjährigen Amt verabschiedet. Eini-
ge von ihnen waren zehn Jahre im Minis-
trantendienst aktiv. FOTO: PFARRGEMEINDERAT

Die Pfarrei St. Vitus Au hat kürzlich im Rah-
men eines Gottesdiensts sechs neue Mitglie-
der in die Gemeinschaft der Ministranten
aufgenommen. Sie wurden feierlich aufge-
nommen und durften auch gleich ihren ers-
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