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Lorenz Bieringer eröffnet demnächst "Das Bieringer" – Kurse,
Kulinarik, Wirtschaftsstammtische und weitere Events

Der zum "Bieringer" umgebaute Vierseithof. Links unten befindet sich eine Privatwohnung, oben sind die

Gästezimmer. Im Haupthaus ist der Wellnessbereich untergebracht. −Fotos: Ramstetter/Gilg

Reut. Demnächst eröffnet in Willenbach "Das Bieringer". Der Name klingt

so, als handle es sich um ein kleines Wirtshaus mit Privatbrauerei. Der

Untertitel "kochen genießen wohlfühlen" mag diesen Eindruck noch

verstärken. In der Tat ist "Das Bieringer" eine Gastronomie – aber noch

viel mehr als das: ein Seminarhof.

"Urlaub auf dem Bauernhof" könnte man meinen – aber hier findet

"Weiterbildung auf dem Bauernhof" statt. Tiere – mit Ausnahme einer

Katze – sucht man vergebens. Und auch die biologische Bewirtschaftung

der Felder übernimmt seit vielen Jahren der Nachbar. Was bleibt, ist ein

schöner Rottaler Vierseithof, der sich jetzt rundum saniert, erneuert und

umgebaut präsentiert.
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Blick in die andere Richtung: Im ehemaligen
Stadel ist jetzt das Restaurant mit
Showküche untergebracht.

Hinter dem Projekt steckt Lorenz Bieringer, gelernter Bankkaufmann und

Betriebswirt, der freiberuflich die Coaching- und Consulting-Firma "Lenz

B." betreibt. Er wohnte seit seiner Geburt 1968 am Hof und hat sich 1994

auf der anderen Straßenseite ein eigenes Haus errichtet, wo er mit seiner

Familie lebt. Die Felder wurden 1990 verpachtet und seit 1994 renoviert

Bieringer an dem Vierseithof. Seither werkelt und bastelt er, wie er sagt,

immer wieder daran herum.

Obwohl handwerklich beschlagen ist

Bieringer in einem ganz anderen Metier

tätig: Seit 2011 bietet er Kurse für Personen

und Unternehmen in den Bereichen

Persönlichkeitsentwicklung und-stärkung,

Teamcoaching und individuelles Training

an. Er berät Unternehmen in

organisatorischen, strukturellen,

personellen und finanziellen Bereichen und

ist Experte in Sachen M & A, Interimsmanagement und

Nachfolgeregelung. "In der Branche ist Lenz B. vielleicht der einzige

Coach, der auch die emotionale Seite von Unternehmensbelangen

ausleuchtet und ihr die Bedeutung beimisst, die sie verdient", heißt es in

einer Firmeninformation über ihn.

In dieser Tätigkeit kommt er viel rum und

hat dabei festgestellt: "Seminarhotels sind

eigentlich sehr ungemütlich." So schwebte

ihm vor, aus seinem Hof ein kleines,

rustikales, gemütliches und trotzdem

modernes Seminarhaus mit Gästezimmern

zu machen. Dazu holte er sich erst einmal

das Einverständnis seiner Mutter, die hier

noch wohnt, ob denn die Belebung des

Anwesens auch in ihrem Sinne sei. Vor

eineinhalb Jahren wurde der Umbau mit

seiner Frau Simone beschlossen.
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Lorenz Bieringer hofft, seinen Seminarhof
künftig auch mit viel Leben zu erfüllen.

Fast fertig ist der Restaurantbereich. Hier, wo
künftig die Wirtschaftsstammtische
stattfinden, können maximal 40 Personen
bewirtet werden.

Nach neun intensiven Monaten mit einer

Investition ssumme von rund 1,6 Millionen

Euro befinden sich die Arbeiten nun in der Endphase. Was noch fehlt,

sind unter anderem für die Seminare notwendige technische Geräte, IT

und ein Teil der Inneneinrichtung. Es gibt zwei Gruppenräume, ein

Restaurant mit Showküche, sechs Doppelzimmer sowie einen Sauna-

und Wellnessbereich. Im Innenhof wird ein Grillplatz angelegt. Geheizt

wird mit regenerativen Energien (Solarstrom und Speichermodule sowie

Wärmepumpen). Am 6. Dezember findet die offizielle Einweihung statt.

Geladen sind Bürgermeister Otto Haslinger, Pfarrer Wolfgang Reincke

Unternehmer, Geschäftspartner und enge Vertrauten. Der eigentliche

Betrieb mit fünf Teilzeitkräften soll erst nach Neujahr langsam anlaufen.

Was hier geplant ist, sind Seminare für

kleine Gruppen. "Coaching und Networking

im lockeren Rahmen, niederbayerisch,

sympathisch, aber zielstrebig". Die Gäste

sollen sich rundum wohl fühlen, weshalb

dem Betreiber auch die Kulinarik sehr am

Herzen lag. Das ist dann das zweite

Standbein des "Bieringer": ein Restaurant

im alten Stadel, das locker 200 Personen

für Konzerte oder Kabarett-

Veranstaltungen beherbergen könnte. Trotzdem ist das Ganze auf nur 40

Gäste ausgelegt.

Die Seminare, die ab Januar im "Bieringer" laufen, haben Titel wie

"Gebrauchsanweisung Agiles Führen", "Virtuelle Teams erfolgreich

führen", "Wie Partnerschaften Karrieren überleben", "Konflikte meistern"

oder "Teambuilding". Hinzu kommen spezielle Events und

Veranstaltungen, darunter der vierteljährlich stattfindende "Industrie-

und Wirtschaftsstammtisch". Dort kommen Vertreter aus Wirtschaft,

Industrie und Politik zu einem inspirativen, lockeren Gedanken-

austausch zusammen. Zu jedem Stammtisch werden auch hochkarätige,

prominente Referenten eingeladen.
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Lorenz Bieringer (re.) und seine
Marketingbeauftragte Regina Ramstatter
zeigen dem Kirchdorfer Bürgermeister
Johann Springer (2. v. li.) und dem
Kirchdorfer Geschäftsleiter Matthias Übel
einen der Seminarräume.

Auch Küchenpartys,Koch- und
BackkurseEin besonderes Highlight sollen

die Küchenpartys sein. Angesprochen sind

hier speziell Gruppen und Unternehmen,

die zusammenwachsen oder einfach einen

gemütlichen Abend miteinander verbringen

wollen. Die Showküche eignet sich zur

Durchführung von Koch- und Backkursen,

auf die Bieringer ein großes Augenmerk

legt.

Weitere – zum Teil regelmäßige – Veranstaltungen, die 2020 bereits

terminiert wurden, sind: Weinverkostungen, Strategietage, Grillen im

Schnee, ein Oberpfälzer Zoiglfest, ein Brotbackkurs, ein Nähkurs für

Kinder, zwei Kaffeekranzl und die kulinarische Hofweihnacht. Das

Restaurant soll nicht in Konkurrenz zu den übrigen Wirtshäusern in der

Region treten. Es öffnet deshalb nur einmal pro Monat an einem

Samstag- und Sonntagabend für die Öffentlichkeit.

Lorenz Bieringer bietet nicht nur ein eigenes Programm an, sondern der

Seminarhof kann auch für externe Kurse oder Veranstaltungen gebucht

werden. Für alle öffentlichen Vorträge ist wegen der beschränkten Plätze

eine Voranmeldung notwendig. (Nähere Infos demnächst auf der

Homepage: www.das-bieringer.de)

Weitere ProjekteLorenz Bieringer s̓ Seminarhof ist nur eines von drei

großen Projekten, die er umgesetzt hat oder noch umsetzen wird. So

kaufte er das Traditionsgasthaus Murauer in Antersdorf und ließ es in den

Jahren 2011 und 2012 aufwändig sanieren. Seitdem ist "Da Murauer" ein

Speiselokal mit Kleinkunstbühne.

Unlängst erwarb er von der Gemeinde Kirchdorf das "Schloss Ritzing",

um es ebenfalls umzubauen. Hier hat auch das Landesamt für

Denkmalpflege ein großes Mitspracherecht. Zwar fand dort die

Entkernung bereits statt, aber wie es danach genau weitergeht,

entscheidet sich laut Bieringer erst im Winter.
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