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Grafenau. Aufregend und bunt
präsentierte sich die Staatliche
Realschule Grafenau an ihrem all-
jährlichen „Tag der offenen Tür“
und zahlreiche Besucher – von
jung bis alt, von klein bis groß – wa-
ren der Einladung gefolgt.

Schon in der zu einem Wiener
Kaffeehaus umgestalteten Aula, in
der man mit kulinarischen Köst-
lichkeiten wie Waffeln, leckerem
Kuchen und Kaffee verwöhnt wur-
de und in der eine Gruppe aus Leh-
rern mit Schrammelmusik für eine
angenehme Stimmung sorgte,
konnte man sich über einige Neue-
rungen informieren.

Die Staatliche Realschule Grafe-
nau ist seit letztem Schuljahr „Part-
nerschule des Nationalparks“ und
so ließen es sich Vertreter des Na-
tionalparks Bayerischer Wald
nicht nehmen, in einer Ausstellung
erste Eindrücke zu vermitteln. So
konnten die jungen Besucher bei-
spielsweise viel Neues über den
Luchs erfahren und sich einen Pfo-
tenabdruck in eine Holzscheibe
brennen. Ebenfalls in der Aula ver-
treten war die Polizei, die mit meh-
reren Projekten, wie z.B. Suchtprä-
vention, mit der Realschule zu-
sammenarbeitet. Mit einer speziel-
len Brille wurde ein Rausch simu-
liert sowie ein Reaktionstest zum
Bremsweg eines Autos durchge-
führt.

Nach einer ersten Stärkung wur-
den interessierte Kinder zusam-
men mit ihren Eltern von den Tuto-
ren in Empfang genommen, die ei-
ne Schulhausrallye vorbereitet

hatten, in der vieles über die zu-
künftige Schule in Erfahrung ge-
bracht werden konnte. Denn die
einzelnen Fachschaften gaben ei-
nen unterhaltsamen Einblick in ih-
re Fachgebiete und regten durch
vielfältige Aktionen Erwachsene
und Kinder zum Staunen und Mit-
machen an: so bereiteten physika-
lische, geographische und chemi-
sche Experimente manche Überra-
schung, kleine Historiker erweiter-
ten ihr Wissen in Geschichte, eine
Gedichtewerkstatt lud ein zum
Mitmachen, Rätseln und Malen.

Die Mathematiker präsentierten
ihren Gästen allerhand Knobelei-
en, in Biologie konnte man sein
Geschick beim Mikroskopieren
ausprobieren und in Erdkunde
konnte man neben den Experi-
menten sein Wissen in einem Quiz
testen. In den Informatikräumen
konnten die Besucher den 3-D-
Drucker in Aktion bewundern.

Auf IT wird an der MINT-
freundlichen Schule besonderer
Wert gelegt. Die Konrektoren Mar-
tin Weiß und Rainer Andorfer
mischten sich unters Publikum
und standen für Auskünfte zur Ver-
fügung. Die Beratungslehrkraft
der Realschule, Studienrätin Ger-
traud Bogner, war für diejenigen
da, die sich mit dem Übertritt noch
nicht ganz sicher sind. Auch der
Elternbeiratsvorsitzende Tassilo
Pichlmeier stand den Eltern der
zukünftigen Schülern Rede und
Antwort.

Dass die Schulzeit für viele Men-
schen ein Lebensabschnitt bleibt,

an den man sich gerne zurückerin-
nert, liegt aber nicht nur am Unter-
richt: Die vielen außerschulischen
Angebote bereichern den Schulall-
tag und machen die Schule zu ei-
nem Ort, an den man gerne zu-
rückdenkt. Denn hier hat die
Staatliche Realschule Grafenau ei-
niges zu bieten: Studienfahrten
nach England bzw. Frankreich, der
Schullandheimaufenthalt in
Habischried, die Abschlussfahrten
und das Skilager, das in diesem
Schuljahr zum ersten Mal in einem
neuen Quartier in Wagrain stattfin-

den wird. Einen Einblick in all die-
se Fahrten erhielten die Besucher
durch verschiedene Bildausstel-
lungen.

Außerdem wurde das umfang-
reiche Wahlfachangebot der Real-
schule vorgestellt: Das Wahlfach
„Tschechisch“ zeigte in der Aula
Eindrücke von der Fahrt nach
Budweis, der Chor und die Schul-
band um die beiden Musiklehrer
Luise Brinster und Peter Moritz
beeindruckten die Gäste mit ihrem
Talent und Können. Ebenso gro-
ßen Zuspruch fand die Arbeit der

Schulsanitäter, die ihren „Patien-
ten“ eine Sonderbehandlung zu-
kommen ließen, indem sie ihnen
mit Hilfe von Theaterschminke
täuschend echt aussehende

Eine aufregende Schulzeit wartet
„Tag der offenen Tür“ an der Staatlichen Realschule Grafenau bot Einblicke in zahlreiche Bildungsmöglichkeiten und Aktivitäten

Schnittwunden und offene Verlet-
zungen verpassten. Das Fahren
mit den Raupenfahrzeugen, die im
Wahlfach „Technisches Werken“
gebaut worden waren, machte den
zukünftigen Schülern besonders
Spaß.

Dass sich sehr viele Schüler der
Realschule in den Wahlfächern
einbringen können, liegt auch dar-
an, dass außer Sport in der 8. Klas-
se kein Pflichtunterricht am Nach-
mittag stattfindet. So bleibt genug
Zeit für die eigenen Interessen.

Die Sportlehrer der „Partner-
schule des Wintersports“, wie sich
die Staatliche Realschule Grafe-
nau nun schon einige Jahre be-
zeichnen darf, hatten einen Par-
cours in der Turnhalle vorbereitet,
bei dem die Gäste ihr sportliches
Können testen konnten. Gut be-
sucht war auch die Vorführung der
Schulspielgruppe, die in diesem
Schuljahr bereits stolz auf eine um-
jubelte Aufführung von Goethes
„Faust“ zurückblicken kann. Die
Schüler konnten sich hier ein Bild
von der Schwarzlicht-Technik ma-
chen.

Erfreulich war die Anwesenheit
ehemaliger Schülerinnen und
Schüler, die sich gerne an ihre Re-
alschulzeit zurückerinnern. Auch
viele Lehrer freuten sich über ein
Wiedersehen und nutzten die Ge-
legenheit zu einem kleinen Ge-
spräch. „Schee war’s“ hieß es im-
mer wieder und das gilt nicht nur
für die Schulzeit, sondern im Be-
sonderen auch für den „Tag der of-
fenen Tür“. − eb

Furth. Zur Jahreshauptver-
sammlung der Freiwilligen
Feuerwehr Furth hatte Vor-
sitzender Franz Lindner die
Kameraden ins Gasthaus
Biebl in Haus i. Wald eingela-
den. Nach dem gemeinsamen
Essen begrüßte er die Ehren-
gäste Fahnenmutter Christa
Schrank, Ehrenkomman-
dant Max Schrank, Ehren-
mitglied Richard Poxleitner,
KBI Thomas Thurnreiter und
KBM Robert Stöckl.

Für die verstorbene Ehren-
fahnenmutter Katharina
Veicht und Mitglied Nepo-
muk Segl gab es eine Ge-
denkminute.

In seinem Tätigkeitsbe-
richt ließ er die Termine von
2016 Revue passieren und al-
le Anwesenden konnten sie
über eine Diashow mitverfol-
gen.

1. Kommandant Ludwig
Haidn berichtete, dass seine
Mannschaft derzeit aus 38
aktiven Mitgliedern besteht.
Durchschnittlich nahmen an
den elf Hauptübungen, die
zum Teil als Gemeinschaftsü-
bungen ausgeführt wurden,
14 Kameraden teil. Ebenso
wurden drei Funkübungen je
in Haus i. Wald, Heinrichs-
reit und Nendlnach besucht.

Der Rücktritt der Kom-
mandanten und deren Stell-
vertreter wurde ebenfalls an-
gesprochen. Von der Stadt
Grafenau wurden zwei Ter-
mine kurzfristig abgesagt und
die versprochenen Geräte für
2016 nicht ausgeliefert. Der
Rücktritt wurde zurückge-
nommen aber es gibt noch

nichts Neues beim Feuer-
wehrbedarfsplan.

Die FFW Furth wurde im
letzten Jahr zu vier Einsätzen
gerufen. Zwei Mal hieß es
„Baum über Fahrbahn“, ein-
mal wurde Sicherheitswache
geleistet und einmal die Gra-
fenauer beim Schmutzwas-
serpumpen unterstützt. Au-
ßerdem wurde der Digital-
funk in die Fahrzeuge einge-
baut und die Mannschaft ent-
sprechend geschult. Der
Feuerwehrbedarfsplan wur-
de wie gewünscht erstellt und
eingereicht und daraufhin ei-
ne Besichtigung des Feuer-
wehrhauses und der Geräte
durch die KBI vorgenom-
men.

Jugendwart Tobias Dan-
kesreiter berichtete von drei
Einsatzübungen und zwei
Gemeinschaftsübungen, so-
wie von der Teilnahme am
Wissenstest, der mit einmal
in Stufe 2 in Silber und ein-
mal in Stufe 4 in Gold/Blau
abgelegt wurde. Zurzeit be-
steht die Jugendgruppe aus
zwei Mitgliedern.

In Vertretung des Atem-
schutzgerätewartes berichte-
te Max Peterhansl, dass für
die elf Atemschutzträger sie-
ben Übungen im letzten Jahr
durchgeführt wurden. Be-
sonders hob er den alljährli-
chen Besuch im Kindergar-
ten hervor. Ihm sei wichtig,
dass die Kinder von klein auf
mit den Geräten der Feuer-
wehr vertraut würden, damit
sie im Ernstfall keine Angst
davor hätten.

Den Kassenbericht verlas

Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Furth

Nichts Neues beim
Feuerwehrbedarfsplan

in Vertretung Franz Lindner,
Bertold Binder hatte ihn ge-
prüft und er bat daraufhin um
Entlastung, was auch ein-
stimmig angenommen wur-
de.

Es gab sogar zwei Neuauf-
nahmen, so konnte Daniel
Schmid in den aktiven Dienst
und Jonas Haidn in die Ju-
gendfeuerwehr aufgenom-
men werden.

Für zehn Jahre aktive Mit-
gliedszeit konnten Tobias
Dankesreiter und Daniel
Schmid eine Urkunde in
Empfang nehmen, ebenso
wurde Ludwig Haidn für 30
Jahre Feuerwehrzugehörig-
keit geehrt.

3. Bürgermeister Andreas
Eibl gratulierte allen geehr-
ten und beförderten Kamera-
den, die jahrelang für die Si-
cherheit sorgten und sorgen.
Er lobte die rege Beteiligung
an den Übungen mit einem
Vergleich: Er sei zwar nie
Feuerwehrmann gewesen,
wisse aber als Fußballer, dass
man auch als Routinier noch
regelmäßiges Training brau-
che, um fit zu bleiben und die
Abläufe zu beherrschen.

Zum Feuerwehrbedarfs-
plan wollte er wie auch bei
anderen Versammlungen
nicht eingehen, aber er habe
den Eindruck, dass nach ei-
ner Zusammenkunft mit dem
Bürgermeister eine zukunfts-
fähige Lösung gesucht wur-
de. Es solle keine Feuerwehr
demotiviert in die Zukunft
blicken. Er persönlich
wünschte der FFW Furth ein
verletzungsfreies Jahr 2017.

KBI Thomas Thurnreiter
dankte allen für die rege Teil-
nahme an den Übungen und
zum leidigen Thema Feuer-
wehrbedarfsplan mahnte er
zu mehr Reden und Geduld.
Eine Herzensangelegenheit
sind dem Kreisbrandinspek-
tor die Rauchmelder. Er ap-
pellierte eindringlich an alle
Kameraden, mit gutem Bei-
spiel voranzugehen und in al-
len Schlafräumen und Dielen
Rauchmelder zu installieren.
Sie können Leben retten!

Vorstand Franz Lindner
dankte allen Anwesenden für
ihre Aufmerksamkeit, das
entgegengebrachte Vertrau-
en und die geleistete Unter-
stützung. − mp

Anmeldung am Donnerstag, 6. April von 14 Uhr bis 15.30 Uhr
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feiert 30 Jahre!
– wir stellen alles in den Schatten –

Info-Tag, Sonntag, 26. März 2017 in Grafling, von 9–17 Uhr

In allen Fragen rund um Sonnenschutz und Terrassenüberdachungen weiß Sonnenschutz Früchtl, im Gewerbedorf Petraching, Grafling die richtige Antwort. – Foto: Privat

Grafling. Seit 30 Jahren steht
der Name Früchtl für beste Quali-
tät und ausgezeichnete Beratung
beim Thema Sonnenschutz. Am
Infotag, Sonntag, 26. März, kön-
nen sich Interessierte selbst
davon überzeugen.
1987 begann Josef Früchtl in Rohr-
münz zunächst im Nebengewerbe
das Geschäft mit Markisen und
Rollläden. Ab 1993 betreibt er die
Firma im Vollerwerb und fing mit
einem Mitarbeiter an. Seit 2005
ist Sonnenschutz Früchtl am Stand-
ort Petraching. Über die Jahre
wuchs das Unternehmen und auch
die Mitarbeiterzahl: Derzeit arbei-
ten 20 feste Kräfte in der Montage
und im Büro, in der Saison von
Mai bis Dezember wird auf bis zu
30 Mitarbeiter aufgestockt.

Neben den Objektaufträgen in
Deutschland, Österreich, Südtirol
und auch weltweit ist das zweite
immer wichtigere Standbein der
Firma die Ausstattung von Privat-
gebäuden im Raum Bayern.
Beim Gang durch die Ausstellung
wird die Vielfalt der Auswahl
deutlich: Rollläden sind mittler-
weile in allen Farben passend
zu Fenstern und Hausfassaden
erhältlich. Markisen können mit
Wärmestrahlern und Lichtquellen,
die per Funkfernbedienung zu
steuern sind, kombiniert werden.
Die neueste Technik erlaubt es,
dass Markisen oder sonstige
elektrisch betriebene Anlagen
über Handy oder Laptop bedient
werden können. Sonnensensor
und Windwächter gehören heute

bereits zur Standardausrüstung.
Dies sind nur wenige Aspekte
der breiten Produktpalette von
Früchtl, zu der Rollläden,
Markisen, Stores, Terrassenüber-
dachung, Insektenschutz, Licht-
schachtabdeckung und Beschat-
tungsanlagen für Innen und
Außen zählen.
Bei Terrassenüberdachungen geht
der Trend zum unverwüstlichen
Alu und Edelstahl, in den Farben
Grau und Silber. „Wir sind be-
kannt für Qualität“, benennt Josef
Früchtl das Erfolgsgeheimnis der
Firma. Die hochwertigen Produkte
namhafter Hersteller Fa. Warema,
Hella, Roma, Schlotterrer, MHZ,
und vor allem die Fa. Weinor aus
Köln, die seit dem ersten Tag
Partner der Fa. Früchtl ist im

Bereich Markise, Terrassenüber-
dachungen und deren Beschat-
tung, treffen bei Sonnenschutz
Früchtl auf exzellente Berater und
bestens ausgebildete Monteure,
natürlich immer auf dem neuesten
Stand der Technik. „Daher sind
wir immer auf der Suche nach
guten und hochqualifizierten Mit-
arbeitern“, so Josef Früchtl.

Beim Infotag am Sonntag können
sich die Besucher in der Ausstel-
lung über die neuesten Produkte
und Trends im Bereich Sonnen-
schutz informieren. Für das leibli-
che Wohl ist bestens gesorgt.

„Wir schauen optimistisch in die
Zukunft“, freut sich Josef Früchtl
auf das Jubiläumsjahr 2017.

– kar

ANZEIGE

Die Schülerinnen der (noch) 4.Klassen beim Experimentieren mit Che-
mie. − Fotos: Schule

Ein Hauch von Nationalpark.

Physik zum Greifen nahe.

Bunte Lichterspiele begeistern.

Bei der Jahreshauptversammlung: Christa Schrank und
Ludwig Haidn (vorne), Max Peterhansl (hinten v.l.), Thomas
Thurnreiter, Jonas Haidn, Tobias Dankesreiter, Daniel Schmid,
Robert Stöckl, Andreas Eibl und Franz Lindner. − Foto: Pinker

Neuschönau. Die Schul-
aufnahme an der Heinz-
Theuerjahr-Schule findet am
6. April, von 14 bis 15.30 Uhr
statt. Die Erziehungsberech-
tigten werden gebeten, dazu
die Geburtsurkunde oder das
Familienstammbuch, die
Teilnahme an der U9, soweit
vom Gesundheitsamt noch
nicht an uns weitergeleitet,
sowie für die künftigen Erst-

Die ersten Schritte zur
Grundschule Neuschönau

klässler Holzbuntstifte mit-
zubringen.

Im Schuljahr 2017/18 wer-
den alle Kinder schulpflich-
tig, die bis zum 30. Septem-
ber 2017 sechs Jahre alt wer-
den oder bereits einmal zu-
rückgestellt wurden.

Auf Antrag der Erzie-
hungsberechtigten wird ein
Kind, das in den Monaten
Oktober, November oder De-

zember 2011 geboren wurde,
eingeschult, wenn zu erwar-
ten ist, dass das Kind voraus-
sichtlich mit Erfolg am Unter-
richt teilnehmen kann.

Bei Kindern, die nach
dem 31. Dezember 2017
sechs Jahre alt werden, ist
zusätzliche Voraussetzung
für die Aufnahme in die
Grundschule ein schulpsy-
chologisches Gutachten, das

die Schulfähigkeit bestätigt.
Ein Kind, das am 30. Sep-

tember 2017 mindestens
sechs Jahre alt ist, kann für
ein Jahr vom Schulbesuch
zurückgestellt werden, wenn
zu erwarten ist, dass es erst
ein Schuljahr später mit Er-
folg oder nach Maßgabe von
Art. 41 Abs. 1 BayEUG am
Unterricht der Grundschule
teilnehmen kann. − eb
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