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vom 1. Januar 2018. Die Zei-
tungen der Passauer Neue
Presse GmbH nehmen an der
Mediaanalyse teil. Verbreite-
te Gesamtauflage III. Quartal
2018: PNP gesamt 156 966

(incl. Paper) und 151 085 (ohne Paper). Ge-
druckt auf Recycling-Papier mit mindestens
75 Prozent Altpapier-Anteil.
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Grafenau. „Is do schee!“, riefen
die Kinder bei der Ankunft im
Schullandheim Habischried, wo
sie mit ihren Begleitlehrkräften ei-
ne ganze Woche verbringen durf-
ten, um sich näher kennen zu ler-
nen, Gemeinschaftsgeist zu pfle-
gen und Selbstständigkeit zu trai-
nieren.

Mit einer Hausrallye wurde die
Erkundung gestartet und die
Schülerinnen und Schüler staun-
ten nicht schlecht, was es da alles
zu entdecken gab: einen Musik-
saal mit Flügel, eine große Turn-
halle, Kickerkästen, Tischtennis-
und Airhockeyplatten und einen
sehr gemütlichen Speisesaal. Die
Heimleiterin, Frau Schlecht, hieß
die Kinder willkommen und be-
antwortete bereitwillig die Fragen
der Schüler. Ihr und dem gesam-
ten Personal zollten die begleiten-
den Lehrkräfte viel Lob. Sie wür-
den sich alle hervorragend auf die
Kinder einstellen und Einzelwün-
sche erfüllen.

Die Handys der Schüler sind zu

Hause geblieben. Stattdessen
wurden fleißig Postkarten und
Briefe nach Hause geschickt, um
Mama und Papa über die Eindrü-
cke zu berichten. Denn vielseitig
war das Programm, das die Lehr-
kräfte zusammengestellt haben –
und so konnten auch gelegentli-
che Regenschauer der guten Lau-

ne keinen Abbruch tun. Eine
Nachtwanderung durch den tröp-
felnden Wald bot so manchen
neuen, nicht alltäglichen Ein-
druck. Daneben wurde fürs
Christkind gebastelt, musiziert,
Theater gespielt, gesportelt und
auch so manche Unterrichtsein-
heit stand auf dem Programm.

Daniela Schiller, Beauftragte
des Projekts „Prävention im
Team“, schulte die Kinder mit
Übungen zur Gewaltprävention
des von der Dominik-Brunner-
Stiftung initiierten Programms
„Pack ma‘s“. Schulleiter Ferdi-
nand Klingelhöfer ließ es sich
nicht nehmen und stattete den
Kindern einen Besuch ab. Er freu-
te sich, wie gut es den Kindern
geht und hatte die ehrenvolle Auf-
gabe, unter großem Jubel der An-
wesenden die ersten Urkunden
und Preise für die Gewinner des
Völkerballturniers und der Schul-
landheimrallye zu verleihen.

Beeindruckt waren die Lehrer
von der Kondition der Schüler als
die große Wanderung auf den
Geißkopf auf dem Programm
stand – über sechs Kilometer Weg-
strecke wurde ohne Murren zu-
rückgelegt, am Ende belohnt von
einem tollen Ausblick auf die um-
liegenden Bayerwaldgipfel. Das
abendliche Lagerfeuer mit Kin-
derpunsch und gemeinsamen

Musizieren bildete den krönen-
den Abschluss dieses Tages.

Besondere Highlights warteten
auf die Schüler am letzten Tag.
Zum einen ein echtes Abenteuer
bei einer Geocaching-Schatzsu-
che, begleitet und organisiert von
den Lehrkräften Andreas Apfelba-
cher und Evi Gallersdörfer, zum
anderen eine Tanzeinheit, ange-
boten von Daniela Asam von der
Tanzschule „Moving Art“ aus Re-
gen.

Da der letzte Tag im Schulland-
heim auf den 6. Dezember fiel,
ließ es sich auch der Heilige Niko-
laus nicht nehmen, den Kindern
einen Besuch abzustatten. Da
wurden all die guten und schlech-
ten Taten vorgebracht, die Rute
konnte er aber stecken lassen und
alle Kinder wurden mit einem
kleinen Säckchen belohnt. Müde
aber glücklich machte man sich
nach einer Woche auf den Heim-
weg. Alle waren sich einig, eine
tolle, ereignisreiche Woche ver-
bracht zu haben. − eb

Fünftklässler der Realschule Grafenau besuchten das Schullandheim Habischried

Eine Woche voller Überraschungen

Von Albrecht Müller

Neudorf. Auch in diesem Jahr
hatte der Frauenchor Neudorf
zum „Neudorfer Advent“ in die
Herz-Jesu-Kirche eingeladen.
Und wiederum war das Gottes-
haus bis auf den letzten Platz ge-
füllt. Die Grafenauer Blechbläser
unter der Leitung von Matthias
Schubert stimmten die Besucher
mit ihrer Intrade von der Empore
aus ein. Dekan Kajetan Steinbei-
ßer begrüßte alle Mitwirkenden
und Zuhörer. Er bedankte sich bei
Gabriele Haider vom Frauenchor
Neudorf für die Gesamtorganisa-
tion der Veranstaltung. Steinbei-
ßer freue sich auf die Veranstal-
tung, die den Besuchern als Aus-
zeit vor dem geschäftigen Treiben
vor Weihnachten geschenkt wer-
de. Der Organisatorin war es wie-
der gelungen, Instrumentalgrup-
pen und Chöre aus Grafenau und
der Region für die Veranstaltung
zu gewinnen.

Die Stehaufmusi Grafenau er-
öffnete den Prolog mit einem Ad-
ventlandner. Der Chor „Arche No-
ah“ unter gemeinsamer Leitung
ließ „Trag‘s Liacht dohi wo‘s fins-
ter ist“ folgen. Die Perlesreuter
Stub‘nmusi präsentierte mit
Hackbrett, Zither und Gitarren ei-
ne Volksweise. Mit besinnlichen,
aber auch gesellschaftskritischen
Gedanken stimmte Karl-Heinz
Reimeier auf das nahende Weih-
nachtsfest ein. In unserer unruhi-

gen Zeit seien Begriffe wie Wahr-
heit, Vertrauen und Frieden Ver-
änderungen unterworfen. Ob-
wohl der Begriff „Friede“ uns
überschwemme, komme der ech-
te Weihnachtsfriede aus Bethle-
hem.

Den Abschnitt „Verkündigung“
begann der Frauenchor mit „Ge-
grüßt seist du, Maria“. Bei der Ste-
haufmusi spielten sechs junge
Musikerinnen und Musiker unter
der Leitung von Sabine Jungwirth
erstmals in Neudorf auf und
brachten mit ihrem Menuett fri-
schen Wind in die Veranstaltung.
Der Männerchor St. Oswald unter

der Leitung von Pfarrer Hubert
Gerstl stimmte daraufhin „Maria
sei gegrüßet“ an. Die Saitenklänge
der Perlesreuter Stub‘nmusi ka-
men beim Stück „An hellen Ta-
gen“ voll zur Geltung. Raumfül-
lende Klänge erreichten das Pub-
lika von oben herab, als die Grafe-
nauer Blechbläser mit „Mitt hjerte
alltid vanker“ den Abschnitt ab-
rundeten.

Karl-Heinz Reimeier stellte fest,
dass es mit dem Anstand in der
Gesellschaft bergab gehe. „Ein
wichtiger Mann in einem großen
Land hat es ohne Anstand ge-
schafft, Präsident zu werden“. So

werde auch der Ton im Alltag rau-
er, Mobbing breite sich aus. Je
besser es den Leuten gehe, desto
mehr nähmen die Umgangsfor-
men ab. Deshalb sei es wichtig, im
Advent mit Werten wie Respekt,
Anstand und Rücksicht ein paar
Funken nach draußen zu senden.

Die Herbergssuche eröffnete
der Arche Noah Chor mit „O, mia
bitt ma euch“, bei dem die Solis-
tinnen Carolin Graßl (Alt) und Sil-
ke Blank (Sopran) überzeugten.
Die Stehaufmusi präsentierte ihre
„Staade Weis“ sehr gefühlvoll und
rund. Beim Frauenchor und ih-
rem „Nun es nahen sich die Stun-

Die Herz-Jesu Kirche war beim Neudorfer Advent voll besetzt – Gedanken zum Nachdenken von Karl-Heinz Reimeier

den“ war zu spüren, dass die Sän-
gerinnen erfahren und gut aufein-
ander abgestimmt sind. Weih-
nachtliche Stimmung kam auf, als
die Perlesreuter Stub‘nmusi „A
Staader Landler“ erklingen ließ.
Wohltuend dann, als der Männer-
chor St. Oswald bei seinem
„Nacht‘n spat, erst um a neune“
neben den kräftigen Bassstim-
men auch mit einem Tenorsolo
erfreute. Der „Arche Noah“-Chor
wurde bei „Wir sind ja nur Hirten“
wieder durch Gitarre und Quer-
flöte unterstützt. Die Stehaufmusi
beendete die Herbergssuche mit
dem „Vierteljahrhundert Drei-
viertler“.

Sprecher Reimeier gab zu be-
denken, dass die oft allzu großen
Erwartungen an das Weihnachts-
fest nicht immer erfüllt würden,
Enttäuschungen blieben nicht
aus. Nur bei denen, die eine inne-
re Ausgeglichenheit und Zufrie-
denheit besäßen, sei das anders.

Deshalb gelte es, alles aus dem
vergangenen Jahr zu bereinigen,
auszuräumen: unsichtbare Mau-
ern, Vorurteile, Gerüchte, falsche
Wahrheiten. „Wo könne man bes-
ser mit dem Aufräumen, dem Ab-
bauen von Mauern beginnen als
da herin?“, fragte Reimeier in die
Runde.

Im Epilog begann der Frauen-
chor mit „A alte Prophezeiung“.
Die Perlesreuter Stub‘nmusi un-
ter der Leitung von Elfriede Seidl
präsentierte einen weiteren „Ad-
ventlandler“, gefolgt von der
„Christrose“ des Männerchors St.
Oswald. Die Grafenauer Blechblä-
ser ließen Tuba, Posaunen und
Trompeten noch einmal erklin-
gen und erfreuten die Besucher
mit einer selteneren Version von
„Es wird scho glei dumpa“, die ka-
nonartig begann und immer volu-
minöser wurde.

Mit seinem bekannten Gedicht
„Wo Finger sich mögen, mögen
sich Hände. Wo Hände sich mö-
gen, mögen sich Menschen. Wo
Menschen sich mögen, …?“ ent-
ließ Heinz Reimeier die Zuhörer.
Den gemeinsamen Schluss bilde-
te der Andachtsjodler, der von al-
len Mitwirkenden und Besuchern
intoniert wurde. Einen langen Ap-
plaus und stehende Ovationen
gab es für die Musiker für die ein-
einhalb Stunden währende Ein-
stimmung auf das nahende Weih-
nachtsfest.

Musikalische Lichter im Advent

St. Oswald. Viele Senioren aus
der Pfarrei St. Oswald trafen sich
am Tag der Hl. Luzia im Pfarrheim
zu einer adventlichen Feier. Ein-
leitend zelebrierte Dekan Kajetan
Steinbeißer eine Heilige Messe.
Zu Beginn des Gottesdienstes er-
läuterte der Pfarrer, warum Luzia
eine echte Adventsheilige sei. Lu-
zia wird in Anlehnung an ihren
Namen – die Lichtvolle – als Patro-
nin der Blinden, der kranken Kin-
der und vieler Berufsgruppen ver-
ehrt. Vor allem in Nordeuropa
wurde sie zu einer Volksheiligen.
Das Namensfest der „lichtvollen
Heiligen“ symbolisiert dort das
Ende der dunklen Tage.

Nach dem Gottesdienst ver-
sorgte das Seniorenteam des
Frauenbundes die Besucher, un-
ter denen sich auch Bürgermeis-
ter Helmut Vogl befand, mit Kaf-
fee, Tee, Stollen und Plätzchen.
Dann erfreuten Kinder der Got-
tesdienstgruppe unter Anleitung
von Therese Mannichl und eine
Gruppe der Klosterspatzen unter
Leitung von Simone Watzl die an-

wesenden Senioren der Pfarrge-
meinde mit adventlichen und
weihnachtlichen Liedern, Ge-
dichten und Geschichten sowie
Flöten- und Akkordeonmusik.
Auch dabei ging es besonders um
das „Licht“, das ja in der Advents-
und Weihnachtszeit neben der
Hoffnung und Vorfreude im Mit-
telpunkt steht. Die stetige Zunah-
me des Lichts der Kerzen am Ad-
ventskranz symbolisiere das
Grundgeheimnis der Geburt des
Messias‘ Jesus. Das Kind in der
Krippe sei das Licht der Welt, das
Licht vom Lichte. Das Jesuskind
sei an Weihnachten auf die Erde
gekommen, um in den Herzen der
Menschen aufzuleuchten.

Zum Dank für die den Senioren
geschenkte Zeit durften die mit-
wirkenden Kinder Simon, Valen-
tin, Benjamin, Paulina, Katharina,
Hannah und Luzie sich noch aus
einem Korb mit Süßigkeiten be-
dienen. Die Kinder ihrerseits
schenkten allen Anwesenden ei-
nen aus Holz gefertigten Engel
mit goldenem Kraushaar und ei-

Bei der Adventsfeier der Senioren der Pfarrei St. Oswald am Tag der Hl. Luzia ging es um die Symbolik des Lichts

nem goldenen Flügelpaar. Nach
der Feierstunde verteilte Hedwig
Blöchinger, die Managerin des Se-
niorenclubs, den im ersten Halb-
jahr bei den Clubnachmittagen
vorgesehen Veranstaltungskalen-
der. So ist im Januar ein Vortrag
und eine Präsentation von geeig-
neten Hilfsmitteln zum Thema
„Gutes Hören auch im Alter“ vor-
gesehen, im Februar spielt zum
Fasching Florian Köhl bei einem

lustigen Nachmittag auf, im März
wird Steffi Krickl bei einem Vor-
trag mit dem Thema „der Weg auf
Ostern zu“ beim Clubnachmittag
die Anwesenden in die christliche
Bedeutung von Fastenzeit und
Ostern einführen. Im April wird
Kreisheimatpfleger Karl-Heinz
Reimeier über „Brauchtum in der
Frühlings- und Osterzeit“ referie-
ren. Im Mai hat Dekan Kajetan
Steinbeißer zugesagt, zu den älte-

ren Pfarrangehörigen aus St. Os-
wald und Grafenau über das The-
ma „Maria, Helferin im Alter“ zu
sprechen. Die Grafenauer Senio-
ren kommen dazu nach St. Os-
wald. Für Juni hat man sich bisher
noch kein konkretes Thema vor-
genommen und im Juli ist wieder
ein Clubausflug „Fahrt ins Blaue“
geplant.

Mit dem Spruch „Blicke mit
Dankbarkeit in die Vergangen-
heit, mit Hoffnung in die Zukunft,
doch vergiss nie, den Augenblick
zu leben!“, wünschte Hedwig Blö-
chinger allen Mitgliedern des Se-
niorenclubs noch frohe Weih-
nachten und eine gute Zeit 2019.
Sie vergaß auch nicht, sich bei den
anwesenden Helferinnen des Se-
niorenteams des Frauenbundes,
bei Marita Biebl, Bärbel Wolf, Irm-
gard Praml und Anneliese Auf-
schläger zu bedanken, die bei den
monatlichen Clubtreffen die Be-
sucher mit Kaffee, Kuchen und
Getränken versorgen. Diesem
Dank schloss sich auch OCV-Vor-
sitzender Alfons Urban an. Er be-

dankte sich bei den hilfsbereiten
Frauen des Seniorenteams mit ei-
ner Schachtel Pralinen. Er teilte
weiter mit, dass auch in diesem
Jahr alle Frauen und Männer der
Pfarrei, die 80 Jahre oder älter
sind, und die Bewohner des Alten-
heimes vom OCV und KDFB wie-
der ein kleines Geschenkpaket
mit einem Weihnachtsgruß und
einem Präsent, bestehend aus ei-
nem Glas Honig, einem Lichtbe-
cher „Friedenslicht“ und einer Pa-
ckung „9–Kräuter Tee“ erhalten,
das von den Ortsbeauftragten
überbracht werde.

Auch Marita Biebl, die Vorsit-
zende des Frauenbundes
wünschte allen Seniorinnen und
Senioren frohe Weihnachten und
ein gutes und gesundes Jahr 2019.
Als Geschenk des Frauenbundes
erhielten alle Anwesenden einen
Aufhänger im Glassturz mit einer
weihnachtlichen Szene. Bevor al-
le Besucher nach Hause gingen,
gab es zur leiblichen Stärkung
noch eine Brotzeit mit warmem
Leberkäs. − ur

Das Kind in der Krippe – das Licht der Welt

Erschöpft, aber zufrieden erreichten die Fünftklässler den Geißkopf-Gip-
fel. − Foto: Schule

Stehende Ovationen gab es am Ende des Neudorfer Advents in der Herz-Jesu-Kirche. − Fotos: Müller

Die Grafenauer Blechbläser eröff-
neten den Neudorfer Advent von
der Empore aus.

Kinder der Gottesdienstgruppe erfreuten die Senioren mit adventlichen
Lieder. − Foto: Biebl
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