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Von Felix Flesch

Grafenau. Ferdinand Klin-
gelhöfer wollte eines nicht: eine
normale Feier für seine Amts-
einführung als neuer Rektor der
Grafenauer Realschule am
Dienstagnachmittag. Und seine
Kollegen hielten sich an den
Wunsch. So sollte das Schul-
motto „innovativ, tolerant, bo-
denständig“ einen Zusatz be-
kommen, nämlich „bayrisch“.
Deshalb wurde standesgemäß
in Tracht gefeiert.

Etwas anders war auch das
humorvolle Schauspiel, in dem
Klingelhöfer begrüßt wurde.
Die Akteure verglichen die Ver-
gangenheit des Rektors, er war
früher Fußballtrainer, mit sei-
ner jetzigen Aufgabe. „Als Trai-
ner muss man mit den Spielern
arbeiten, die man bekommt –
von den Co-Trainern ganz zu
schweigen.“ Oder: „Manchmal
muss man neue Spielzüge aus-
probieren, damit es keinen Still-
stand gibt.“ Einen Unterschied
gebe es aber. In der Schule geht
es, anders als im Fußball, in ers-
ter Linie nicht um Unterhal-
tung, sondern darum, dass die
Schüler etwas fürs Leben ler-
nen.

Für Klingelhöfer sind
Lehrer auch Vorbilder

Am Ende packten die Schau-
spieler noch eine Schultüte für
Klingelhöfer, immerhin hatte er
seinen ersten Tag als installier-
ter Schulleiter. Rein kamen un-
ter anderem eine Krawatte,
Ohropax, ein kleiner Rotstift
und ein Tankgutschein. Aber
was soll der neue Rektor damit
denn anfangen?

In seiner Rede wollte Klingel-
höfer einerseits alten und neu-
en Weggefährten Danke sagen,
andererseits seine Philosophie
vorstellen. Der 38-Jährige gehe
davon aus, dass der Mensch
grundsätzlich gut ist. Darauf
baue auch sein Verhältnis zu
den Schülern und Lehrerkolle-
gen auf. Immer wieder fallen
die Worte „Vertrauen“ und
„den Schülern etwas zutrauen“.
Aber: „Natürlich wird es nicht
ganz ohne Kontrolle und Über-
prüfung gehen, aber das muss
mit Respekt geschehen.“

Für Klingelhöfer sind noch
zwei weitere Punkte wichtig:
Zum einen, dass Lehrer gleich-
zeitig auch Vorbilder sind. Zum
anderen, dass in der Schulfami-
lie „eine angenehme Atmo-
sphäre für Kritik“ herrscht.
Denn: „Berechtigte Kritik muss
immer ernst genommen wer-
den.“ Besonders geprägt hätten
den neuen Rektor zwei Ereig-

nisse. Im Jahr 2009 verstarb sein
Vater plötzlich, vier Jahre spä-
ter wird er selbst am Herzen
operiert. „Wenn man abhängig
von Menschen und Maschinen
ist, richtet man seinen Blick auf
die schönen Dinge im Leben.“

Bernhard Aschenbrenner,
Ministerialbeauftragter für die
Realschulen in Niederbayern,
führte Klingelhöfer offiziell ins
Amt ein. „Man hört ja landauf
und landab, dass Schulleiter ei-
ne der schwierigsten Aufgaben
ist“, sagte Aschenbrenner.
Denn man stehe im Kreuzfeuer
zwischen Öffentlichkeit, Kolle-
gen, Schülern und Eltern. „Au-
ßerdem geht es um die Zukunft
der Kinder.“

Deshalb brauche ein Schul-

leiter mehrere Eigenschaften:
Etwa Mut, Entschlossenheit
und Tatkraft. Immerhin werde
viel erwartet. Ein Schulleiter
müsse alle nötigen Sachkompe-
tenzen haben, aber auch für die
laut Aschenbrenner vier Grund-
tugenden stehen: Gerechtig-
keit, Tapferkeit, Maß und Klug-
heit. Gerade in der heutigen
Zeit, in der es einen souveränen
Umgang mit der Digitalisierung
brauche. „Die Medien müssen
dem Menschen dienen – und
nicht umgekehrt.“

Dem nach 83 Tagen „nicht
mehr ganz so neuen Rektor“
überreichte Aschenbrenner ei-
ne Stimmgabel. Einerseits ist
Klingelhöfer ein begeisterter
Musiker, er spielt Kontrabass,

andererseits soll ihm die
Stimmgabel helfen, in Zukunft
den richtigen Ton zu treffen.

Einen solchen symbolischen
Sinn hatten auch die Geschen-
ke der Schauspieler. Die Kra-
watte ist dafür gut, dass sie am
unsinnigen Donnerstag wieder
abgeschnitten werden kann.
Die Ohropax bekam Klingelhö-
fer von den Schülern, damit er
nicht alles mitbekommt, was
die so reden. Den kleinen Rot-
stift gab es, weil es natürlich
mal was zum Korrigieren gibt,
ein großer Rotstift wäre aber
doch zu viel. Und letztlich der
Tankgutschein, da der neue
Rektor seit Beginn des Schul-
jahres von Landshut nach Gra-
fenau pendelt.

Konrektor Martin Weiß be-
tonte, dass ein Schulleiter ne-
ben der Familie daheim noch
ein weitere habe, nämlich die
Schulfamilie. Deshalb dankte er
der Frau des neuen Rektors,
Christine Klingelhöfer, dass sie
ihren Mann fortan mit der
Schulfamilie teile.

Realschule als wichtiger
Zweig für das Handwerk

Über Klingelhöfers Rückkehr
in den Bayerischen Wald, er ist
in Viechtach aufgewachsen,
freute sich Landrat Sebastian
Gruber. Er bezog sich auf einen
Satz, den der neue Rektor in ei-
nem Interview mit dem Grafe-
nauer Anzeiger Anfang August
sagte: „Ich mag Kinder und
Schüler einfach wahnsinnig
gerne und der Kontakt zu ihnen
ist meine Stärke.“ Grubers Ur-
teil: „Es ist ein einfacher aber
doch so wichtiger Grundsatz für
Lehrer.“

Für die Stadt Grafenau
sprach 2. Bürgermeister Wolf-
gang Kunz. „Die Realschule ist
ein wichtiger Zweig für unser
Handwerk, deshalb bitte ich
darum, es weiter zu vergolden.“
Um die kirchliche Segnung
kümmerten sich Kaplan Peter
Kunz und Pfarrer Alexander
Schmidt.

Am Ende seiner Rede hatte
Ferdinand Klingelhöfer noch
eine Nachricht. Er betonte, dass
Aschenbrenner diese gerne im
Ministerium ausrichten darf:
„Wir werden unsere Sache hier
zum Wohle der Schüler sehr gut
machen. Packen wir es an!“

RAHMENPROGRAMM
Durch das breite Programm

führten Anna und Sarah Nagl-
meier aus der Klasse 5a. Je zwei
Mal traten die Bläsergruppe
und der Schulchor auf. Bene-
dikt Mautner aus der 6c spielte
„Dahoam is dahoam“ auf der
Quetschn, Sarah Müller aus der
10d „The river flows in you“ auf
dem Klavier. Das Lied „Mir san
vom Woid dahoam“ sangen
Laura Kuppler (7b), Selina Loibl
(7b), Carmen Boxleitner (6b),
Elena Siegl (8b), Stefanie Binzer
(9a) und Julia Weinberger (9c).
Die humorvollen Schauspieler
vom Stammtisch waren Eltern-
beiratsvorsitzender Tassilo
Pichlmeier, die Schülerspre-
cher Joana Kurzok, Simon Raml
und Emily Wüstrich sowie Alex-
andra Beer, Robert Helm und
Petra Sigl vom Personalrat. Das
Kammerorchester spielte auch
noch auf, unter anderem mit
Klingelhöfer am Kontrabass.

Tracht war Trumpf
Ferdinand Klingelhöfer wurde als Rektor der Grafenauer Realschule installiert – bayerisches Rahmenprogramm

...für einen kurzen Lacher bei der Amts-
einführung von Ferdinand Klingelhöfer (s.
Bericht rechts) sorgte Grafenaus 2. Bürger-
meister Wolfgang Kunz. „Ich hoffe, Sie
können viele Schüler zu Erfolgen bringen,
bis dann der Ruhestand kommt.“ Das war
natürlich nur gut gemeint. Aber da wird
der neue Rektor, übrigens 38 Jahre jung,
gerade offiziell installiert, da wird schon
von seinem Rentnerdasein gesprochen.
Stellt sich die Frage, ob sein Nachfolger
schon feststeht? Felix Flesch

SAXNDI. . .

Grafenau. Die Kirchenverwaltung und
der Pfarrgemeinderat laden am Sonntag,
28. Oktober, ab 15 Uhr zum Weinfest ins
Pfarrheim ein. Heuriges Thema ist Südti-
rol. Für die musikalische Umrahmung
sorgen die Eib’mschläger Sänger. Bei die-
sem gemütlichen Beisammen werden
kleine Schmankerl sowie auch Kaffee und
Kuchen angeboten. Der Erlös aus dem
Weinfest wird für die Sanierung der Orgel
in der Stadtpfarrkirche verwendet. − eb

Weinfest der
Pfarrei Grafenau

Grafenau. Am 26.Oktober stellt um 20
Uhr Simone Hannen aus Perlesreut, Regi-
onalleiterin für KDFB-Eltern-Kind-Grup-
pen in der Diözese Passau, im Pfarrheim
Grafenau ein Angebot unter der Träger-
schaft des Frauenbund-Zweigvereins Gra-
fenau vor. Unter dem Motto „Spielen
macht Spaß – gemeinsam spielen bringt
Freu(n)de!“ treffen sich Mütter, Väter,
Großeltern oder auch Tagesmütter mit
Babys und Kleinkindern bis Kindergarten-
alter regelmäßig einmal in der Woche zum
gemeinsamen Spielen und Basteln, Sin-
gen und Tanzen und vieles mehr. Info und
Anmeldung unter 3 08552/4727 oder
a.ederer@t-online.de. − ga

Gemeinsam spielen macht
mehr Spaß

Von Marita Pletter

Schönberg. Zu einer musikali-
schen Lesung mit dem Titel „ Boa-
risch grod gnua!“ kam Dr. Hans
Göttler im Rahmen der Veranstal-
tungsreihe „Herbst & Kultur“ am
Samstag ins dicht besetzte KuK.
Den musikalischen Part übernah-
men Sonja Petersamer und Ilona
Koppitz als „Duo Leggiero“.

Bernd Bachhuber als Vorsitzen-
der des veranstaltenden Kulturfo-
rums stellte den geborenen Sim-
bacher vor, Akademischer Direk-
tor an der Uni Passau und u.a. Or-
densträger und Minister im „Ver-
ein zur Förderung des Ansehens
der Blut- und Leberwürste“ in Bad
Höhenstadt.

Göttler las fremde Texte, Lyrik
und Prosa der Emerenz Meier, des
Max Peinkofer, des Bauern und
Dichters „Ponzauner Wigg“ Lud-

wig Gruber aus dem Rottal und ei-
gene Geschichten. Das Buch zu
Emerenz Meier führte er mit sich,
welches er jüngst herausgegeben
hat, informierte das Auditorium
über dessen Hintergründe, des-
sen Entstehung. Er habe sich ent-
schlossen, „den Anfang etwas an-
mutiger zu gestalten“, führte sich
Göttler mit einem Emerenz-Ge-
dicht ein.

Auch übersetzte Göttler den
„Struwwelpeter“ ins Bairische.
Und die aufmerksam wie amü-
siert lauschenden Besucher im
KuK freuten sich sichtlich, hier
Auszüge präsentiert zu bekom-
men. Auch klatschten sie heftig
bei den Wortspielereien, Stilblü-
ten, Aphorismen aller Art, Ironi-
schem, nah der Persiflage.

Wird doch so manche(r) bis da-
to nicht gewusst haben, dass es da
drei verschiedene, ganz spezifi-

sche „zwei“ gebe, nämlich
„zwoa“, „zwo“ und „zwe“. Der Au-
tor aus Simbach kennt sich aus
bei der „Sprachlehre in waidleri-
scher Mundart“, obgleich sogar er
sich mitunter schwer tut und auf-
passen muss, „obwohl ich so ge-
scheit bin“.

Und auch das verstand er denn
einzubetten in seine Geschichten
und die Geschichte über die Eme-
renz Meier, deren Mut, deren Hei-
ter- und Traurigkeit, Verzweif-
lung, deren Wehmut in Schiefweg
wie in Chicago.

Immer wieder kolportiert Gött-
ler persönliche und fremde Erleb-
nisse, die komischen, die denk-
würdigen, deren Mischformen,
baut quasi „Sprünge“ ein in die
Dramaturgie des Abends; z.B.
lässt er sein Publikum erfahren,
wie wichtig die meditative Muse
auf dem Männer-Abort sei und

wie es unerwartet dazu kam, dass
er, Dr. Hans Göttler, „Turmschrei-
ber“ wurde. Er amüsierte die Zu-
hörer auf seine ureigene Art – ei-
ner Mischung aus Understate-
ment und Koketterie.

Überhaupt werden die „Turm-
schreiber“ und deren Literatur zu
einem extra Thema des Abends.
Göttler transportiert immer wie-
der gerne Szenen aus dem ganz
persönlichen, dem familiären
Umfeld, etwa dem der Schwieger-
eltern und dem originären Milieu
der „Schwimmbadbibliothek“;
und er thematisiert den auf Kind-
heit und Jugend zurückreichen-
den Lebensraum, assoziiert sol-
ches vor allem mit der Simbacher
Mutter, in jüngerer Zeit primär
mit „Benedikt“ (Papst) in Verbin-
dung gebracht.

Die zwei jungen Musikerinnen
vom „Duo Leggiero“ brachten

Dr. Hans Göttler kam bei „Herbst & Kultur“ zu einer musikalischen Lesung ins KuK
schöne Stücke zur Aufführung,
aparte Lied-Literatur des Böh-
merwaldkomponisten Julius Bel-
chinger, leicht und anmutig, „leg-
giero“, intonierten sie den
schmissigen Marsch „Waidmanns
Heil“, aber auch Melancholisches
wie „Im stillen Waldesdunkel“.

So facettenreich wie die Stücke,
so vielfältig auch die Konstellatio-
nen der Instrumente, welche die
charmanten Musikerinnen mit
sich führten. Neben dem Zither-
Duo kamen auch Hackbrett und
Gitarre sowie Geige und Zither
zum Einsatz. Sehr schön ergänzte
sich die Musik Belchingers mit
den Gedichten und Geschichten,
die Göttler las.

Als Dank für den gelungenen
Abend übergab Bachhuber an die
Musikerinnen und an Göttler ein
Werk des Schönberger Künstlers
Gerhard Steppes-Michel.

Boarisch grod gnua!

Entschenreuth. Ein leicht verletzter
Autofahrer war das Resultat eines Unfalls,
der sich am Dienstag gegen 18.30 Uhr auf
der Staatsstraße bei Entschenreuth ereig-
net hat. Ein 19-jähriger Mann aus dem Ge-
meindebereich Thurmansbang geriet mit
seinem Pkw in einer Rechtskurve ins
Schleudern, als ihm auf der regennassen
Fahrbahn das Heck des Pkws ausbrach.
Anschließend kam er dann im linken Stra-
ßengraben zum Stehen, wobei der Pkw
durch den Aufprall an der Böschung einen
wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe
von zirka 2000 Euro erlitt. Der Fahrer klag-
te nach dem Unfall über Schmerzen in
den Beinen und im Nackenbereich, so
dass er ins Klinikum nach Passau eingelie-
fert wurde. − pol

Schleuderfahrt endet im
Straßengraben

Ferdinand Klingelhöfer (r.) erhielt von Bernhrad Aschenbrenner, dem Ministerialbeauftragten für die nie-
derbayerishen Realschulen, eine Stimmgabel, mit dabei war Klingelhöfers Frau Christine. − F.: Flesch

Die Konrektoren Rainer Andorfer (v.r.) und Martin
Weiß begrüßten Klingelhöfer, durch das Programm
führten Anna und Sarah Naglmeier (5a).

Auf eine humorvolle Art und Weise stellte der
Stammtisch die Aufgaben eines Schulleiters vor –
sie verglichen das Amt mit einem Fußballtrainer.

Kulturforumsvorsitzender Bernd
Bachhuber mit Dr. Hans Göttler.

− Foto: Pletter
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