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halb mehrmals angeboten, das Thema
in einem Gespräch zu erläutern.

Ehrensbergers Fotos sind begehrt
ERFOLG Im „Lebensfreu-

de-Kalender“ werden
vier Bilder des Lupburgers veröffentlicht.

LUPBURG. Große Freude bescherte
dem Lupburger Lehrer Martin Ehrensberger ein ganz besonderer Anruf. Er
veröffentlichte im vergangenen Jahr
seinen eigenen Kalender. Der fand so
großen Anklang, dass nun ein renommierter Verlag des Kalenderwesens auf
ihn aufmerksam wurde und Ehrensberger einige seiner Fotos nun in dem
deutschlandweit bekannten Kalender
veröffentlichen darf.
Nach dem großen Erfolg des eigenen Kalenders im vergangenen Jahr
kam der Geschäftsführer des PAL-Verlags, Carlo Günther, auf Martin Eh-

Stolz präsentiert Martin Ehrensberger seinen Kalender für 2022 und
den Lebensfreude-Kalender, in dem
er seine Bilder veröffentlichen darf.
FOTO: CHRISTIANE VATTER-WITTL

rensberger aus Lupburg zu. Im PALVerlag wird schon seit mehr als 30 Jahren der originale „Lebensfreude-Kalender“, den vermutlich viele kennen, veröffentlich. Es handelt sich mit mehr
als 400 000 verkauften Exemplaren im
vergangenen Jahr um den kommerziell erfolgreichsten Kalender in
Deutschland.
Bereits nach wenigen Minuten des
Telefonats entstand die Möglichkeit einer Zusammenarbeit. Erstmals wurden in diesem Jahr Bilder von vier
mehr oder weniger namhaften Fotografen im „Lebensfreude-Kalender“
verwendet. Einer davon ist Martin Ehrensberger aus Lupburg. Gleich vier
Bilder darf er in dem renommierten
Kalender veröffentlichen.
Außerdem hat der Lupburger auch
in diesem Jahr mit „Wos host gsagt?“
wieder einen eigenen Kalender heraus-

gebracht. Auf 40 Kalenderblätter befinden sich neben hochwertigen und inspirierenden Heimatfotos bekannte
und weniger geläufige Zitate, die in
Mundart neu interpretiert wurden.
Ebenso gibt es – wie gewohnt – die
Möglichkeit, Geburtstage und Termine neben dem jeweiligen Tag festzuhalten sowie Notizen auf dem „Meakzedl“.
Beide Kalender sind online und in
vielen Buchhandlungen verfügbar. In
Parsberg sind sie in der Buchhandlung
Buchfink und in Neumarkt in der
Buchhandlung Rupprecht zu erwerben. Den originalen „Lebensfreude“Kalender gibt es verschiedenen Varianten, den Kalender „Wos host gsagt?“
für 15 Euro. Weitere Infos dazu findet
man auf der Internetseite des PAL-Verlags oder auf www.lebensfreude-togo.de. (ucv)

