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UNSERE GROSSE UMFRAGE DER WOCHE

Ohrenschmerzen: Ist
unsere heutige Popund Rockmusik zu
laut ?
aut einer Studie wird
Pop- und Rockmusik immer lauter aber nicht origineller. Lautstärkepegel, die
bis an die Schmerzgrenze gehen und immer sinnlosere
Texte kennzeichnen die heutige Musikszene. Wir haben
uns bei den Lesern umgehört.
Was halten Sie davon? Stimmen Sie auch im Internet unter:

L

Zur Umfrage: wochenblatt.de/rottal

Anja Volkmann aus Pfarrkirchen: Es ist schon unterschiedlich, vor allem in Discotheken
ist es so laut, dass man sich
nicht mehr unterhalten kann.
Hier müsste man halt dann
eher in eine Kneipe gehen.
Was das Originelle betrifft, ist
es nach meiner Meinung unterschiedlich, da sich viele Gruppen und Musiker nichts mehr
Neues einfallen lassen und viel
gecovert wird. Es gibt aber
auch noch einige Ausnahmen.

Margit Schütz aus Eggenfelden: Aus den Erfahrungen mit
meiner Tochter weiß ich, dass
es schon immer lauter wird. Da
wird dann auch geschimpft,
dass man sich nicht mehr unterhalten kann und sich fast anschreien muss, weil die Lautstärke einfach zu groß ist und
man nichts mehr versteht. Diese Studie kann ich nur bestätigen, es wird immer lauter und
leider lässt man sich nichts
mehr einfallen.

Jessica Weber aus Pfarrkirchen: Von der Melodie hört
sich heute alles gleich an, oftmals weiß man am Anfang eines Liedes gar nicht, was nun
kommt, da man fünf Auswahlmöglichkeiten hat. Erst wenn
gesungen wird, ist die Sache
eindeutig. Heute wird alles discotauglich gemacht, damit darauf getanzt werden kann. Es
gibt aber schon noch bei der
Musik auch gute Ideen, allerdings ist dies nicht die Masse.

Thomas Haslacher aus Simbach: Leider hat in der Popund Rockmusik die Kreativität
zugunsten der Lautstärke nachgelassen, was aber nach meiner Meinung nicht gut ist für die
Menschen. Man sollte sich wieder mehr auf den Inhalt der
Texte besinnen und auch wieder deutschsprachige Lieder
spielen. Das Niveau der Stücke
sinkt, gleichzeitig wird alles lauter, damit kompensiert man die
schwachen Textinhalte.

Nadine Preuß aus Pfarrkirchen: Beim Weggehen in den
Discos ist es wirklich extrem
laut, man kann sich hier fast
nicht mehr unterhalten, dies ist
nur noch im Bistro möglich.
Wenn man jemanden verstehen will, dann muss man sich
anschreiben. Besser ist es da
schon noch in Kneipen. Bei der
Musik fehlt schon der Einfallsreichtum, oft wird nur noch der
Name der Band gesungen, dies
war es dann auch schon.

KARL MOSER HOLZHAUSBAU
Wir schaffen Ihr Zuhause seit 50 Jahren

Erfolgsformel: Beständigkeit
und die Liebe zum Detail
Seit fünf Jahrzehnten
baut die Familie Moser
auf den Rohstoff Holz
achdem Karl Moser im
März 1962 seine Meisterprüfung absolvierte,
gründete er im April des selben
Jahres in Wittibreut das Unternehmen Zimmerei Karl Moser.
1974 fand die erste größere Erweiterung des Betriebes statt,
es wurde eine neue Produktionshalle erbaut. 1981 erfolgte
der Neubau einer Lagerhalle
für die Holzhausproduktion. Im
folgenden Jahr begann die
Holzhausproduktion, die seit
dieser Zeit ein fester Bestandteil der Karl Moser GmbH ist.
Außerdem fand in diesem Jahr
der Eintritt von Sohn KarlHeinz Moser, Dipl. Ing. für
Holztechnik, in die Firma statt.
1990 übernahm der Sohn
dann das väterliche Unternehmen. Heute beschäftigt KarlHeinz Moser insgesamt 19 Mitarbeiter inklusive Geschäftsleitung und zwei Auszubildenden.
Karl-Heinz Moser ist Sachverständiger im Zimmererhandwerk. Fünf Jahre war er Mitglied im Berufsbildungsausschuss der Handwerkskammer
und ist seit 1999 Mitglied der
Vollversammlung, seit 2009 Vizepräsident der Handwerkskammer Niederbayern.

N
Vom Bau des Hauses bis hin zur schlüsselfertigen Abgabe
plant und fertigt das Unternehmen gemeinsam mit regionalen
Meisterbetrieben.
Foto: Moser Holzbau

Der Lieferant für Zimmerleute

„Wir gratulieren Holzbau Moser
zum Firmenjubiläum und wünschen weiterhin viel Erfolg!“
Winkler Holz GmbH u. Co.KG · Möding-Ziegelweg 1 · D-94405 Landau (Isar)
Tel.: 09951-60330-0 · Fax: 09951-603418 · www.winklerholz.de

Wir gratulieren zum Firmenjubiläum und freuen
uns auf weiterhin gute Zusammenarbeit.

Karl-Heinz und Christine Moser mit ihren Mitarbeitern.
Moser-Holzhäuser
stehen
seit 50 Jahren für Qualität, Individualität und Alltagstauglichkeit. Sie bieten ein natürliches
Raumklima und erreichen beachtliche Wärmedämmwerte.
Die Firma Holzbau Moser bevorzugt regenerative Energien
wie Solar-, Holz- oder Erdwärme. Für Nachhaltigkeit sorgt
die Familie Moser schon immer. Gerade jetzt zum 50-jährigen Firmenjubiläum wird ein
Zeichen gesetzt und 50 Nadelbäumchen an Geschäftspartner verschenkt. So kann jeder
seinen Teil zum Umweltschutz
beitragen.
Beständigkeit und Liebe zum
Detail haben die regionale Firma weitergebracht. Seit fünf

Foto: Becker

Jahrzehnten glaubt die Familie
Moser an Ihren Baustoff und
das überzeugt.
Egal ob Holzrahmenbau
oder Blockbau, für Asthmatiker
und Allergiker ist das Leben im
Holzhaus eine Wohltat. Die
Luftfeuchtigkeit wird automatisch vom Holz reguliert. Die
geringen Energieverbrauchskosten werden mit gesundheits- und schadstoffgeprüften
Baumaterialien und Dämmstoffen erreicht. Dadurch ist der
Pflege- und Energiebedarf minimal.
„Holz ist der beste Baustoff
der Natur, der in Deutschland
wesentlich stärker nachwächst
als er derzeit genutzt wird. Unsere Holzbaustoffe sind Fichte,

Tanne, Douglasie und Lärche,
vorwiegend aus der Waldbewirtschaftung bei uns in Niederbayern“, betont Karl-Heinz
Moser. Alle Moser-Holzhäuser
werden ausschließlich in dem
bayerischen Meisterbetrieb in
Wittibreut im traditionellen
Handwerk gefertigt und von
den Mitarbeitern vor Ort montiert. Dadurch sind die auf der
Montage anwesenden Handwerker auch diejenigen, die jedes einzelne Holzelement
selbst im Betrieb gefertigt haben. Vom Ausbau des Hauses
bis hin zur schlüsselfertigen
Abgabe plant und fertigt das
Unternehmen gemeinsam mit
regional ortsansässigen Meisterbetrieben.

WIR GRATULIEREN!
84533 Stammham | ! 08678 1340
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Fachberatung Lieferung Fachsortiment
Dächer Dämmstoffe Fenster Türen Parkett Fliesen

Franz Hofbauer
Werkzeugschärferei

hochwertig > individuell > maßgefertigt
Ried 9
84364 Bad Birnbach
Tel. 08565/449

www.schoenreiter.de

Sägewerk · Holzhandlung

Holz Kogler GmbH & Co. KG
Kreuzpullach 11
82041 Oberhaching
Tel. +49 (0) 89 613 90 5 - 0
Fax +49 (0) 89 613 90 5 - 99
info@holz-kogler.de
www.holz-kogler.de
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