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. . . nun kann der Frühling nicht mehr weit
sein, denn die Stare sind da: Hermann
Obermeier aus Kirchberg bei Schönberg
hat am Samstag einen Starenschwarm mit
mindestens 30 Vögeln gesichtet. Der 88-
Jährige ist ein großer Tierfreund, arbeitet
seit Jahrzehnten für den Tierschutz und
hat schon viele Starenkästen gebaut.

Olga Behringer

SAXNDI...

Neuschönau. Am 14. Februar, um 19
Uhr, findet die Sitzung des Gemeindera-
tes mit folgender Tagesordnung statt:
Bauanträge und Bauvoranfragen von
Günther Burghart zur Errichtung einer
Geländeaufschüttung und Errichtung ei-
ner Geräte-Abstellhalle in Forstwald; von
Renate Fellner zum An- und Umbau des
Landhotel Moorhof in Altschönau; von
Ramona Schwiewagner zum Ausbau des
Dachgeschosses mit Einbau von Dach-
gauben in Katzberg; Antrag auf Verlänge-
rung einer Baugenehmigung von Hans
Schrank zum Anbau an die bestehende
Garage in Waldhäuser; von Erich Neu-
mayer zum Umbau des überdachten Bal-
kon zu einem Wintergarten im Erd- und
Kellergeschoss in Neuschönau; Bauvor-
anfragen von Alois Schreiner zum Neubau
eines Wohnhauses in Neuschönau; von
Sebastian Hütter zum Bau zweier Einfa-
milienhäuser mit Garage in Neuschönau;
von Otto Wittensöllner zum Neubau eines
Wohnhauses mit Doppelgarage in Neu-
schönau; von Johann Heyn zum Neubau
eines Austragshauses in Grünbach; von
Tanja und Klaus Rothkopf zum Neubau
eines Wohnhauses mit Garage in Neu-
schönau; von Sabine Simmet zum Neu-
bau eines Wohnhauses mit Garage in
Neuschönau; Enleitungsbeschluss einfa-
che Dorferneuerung für das Gemein-
schaftshaus Waldhäuser; Antrag der Frei-
willigen Feuerwehr Altschönau auf Teiler-
neuerung der Fenster und Einbau einer
Gasheizung in das Feuerwehrhaus in Alt-
schönau. − red

Viel Arbeit für den
Gemeinderat

Grafenau. Trauer ist die natürliche Re-
aktion auf den Verlust eines nahen Men-
schen. Sie kann sich auswirken in sehr
starken Gefühlen und Gedanken, aber
auch in körperlichen Reaktionen. Ein Ge-
sprächskreis für Trauernde mit Gemein-
dereferentin Stefanie Krickl findet am 12.
Februar um 18.30 Uhr im Pfarrheim statt.

− eb

Gesprächskreis
für Trauernde

Grafenau/Saint Pierre. Un-
endlich viele Eindrücke hätten
die Grafenauer Realschüler bei
ihrem Schüleraustausch auf
Mauritius bisher sammeln dür-
fen, berichtet Schulleiter Ferdi-
nand Klingelhöfer. Jetzt begin-
ne für die Jugendlichen die Zeit
an der Schule. Am Freitagvor-
mittag gab es eine kurze Ein-
weisung von Madame Waheda
mit Informationen, was die Re-
alschüler nun erwartet.

„Wir haben die Möglichkeit,
Teil der internationalen Klas-
sen zu sein, der Unterricht in
Mathematik, Geographie und
Geschichte wird auf Englisch
gehalten“, schildert der Rektor.
Ihm sei aber auch wichtig, dass
die Schülerinnen und Schüler
Zeit und Gelegenheit haben,
über ihre Eindrücke unterein-
ander, aber auch mit den Mau-
ritiern, zu diskutieren.

„Wir hatten die unschätzbare
Gelegenheit, voll und ganz Teil
der ganz unterschiedlichen Fa-

milien hier zu sein“, erzählt
Klingelhöfer. Es sei beeindru-
ckend, wie die verschiedenen
Kulturen nebeneinander leben
würden. Diese Koexistenz sei
sehr friedlich, so Klingelhöfer,
aber es falle auf, dass es nicht
viele Berührungspunkte zwi-
schen den Hindus, Christen,

Grafenauer Realschüler nehmen am Unterricht auf Mauritius teil – Botschafter des Bayerwaldes

Moslems und Menschen ande-
rer Religionen gebe.

Sinn des Austausches sei es
nicht, als Tourist in ein Land zu
reisen, sondern andere Kultu-
ren und Lebensweisen verste-
hen zu lernen und Ängste vor
„dem Fremden“ abzubauen.
„Auch wir Deutsche haben

Nach dem Tanzen wird jetzt gelernt

durchaus den Ruf als strenges,
diszipliniertes Volk“, erklärt der
Schulleiter. „Auch wir können
zeigen, dass wir fröhlich und
lustig sein können.“ Hierbei sei-
en die Grafenauer Realschüler
„wirklich tolle Botschafter des
Bayerwaldes“.

Am Samstag hat es einen

bayerisch-mauritischer Abend
gegeben. Dabei führten die Gra-
fenauer bayerische Volkstänze
auf und lernten ihrerseits den
traditionellen Tanz „Sega“ der
Insel Mauritius.

Am Donnerstag reist die
Schülergruppe wieder in den
Bayerischen Wald zurück.

− eb/agr

Schönberg. Am 1. Februar fand im KuK
das Tanzkränzchen der elften Klassen des
Gymnasiums Grafenau statt. An diesem
Abend wurde einem jungen Mann ein
schwarzes Sakko, Größe 46, entwendet.
Der Wert des Sakkos betrug ca. 250 Euro.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion
Grafenau unter 3 08552/96060 entgegen.

− pol

Wer hat das schwarze
Sakko gestohlen?

Thurmansbang. Eine super
Idee – das Jugendwarte-Team
der Feuerwehr Thurmans-
bang recycelte ausgediente
Schläuche und führt sie so ei-
nem neuen Verwendungs-
zweck zu.

Aus einem alten, ausran-
gierten Feuerwehr-Druck-
schlauch entstand eine
Schutzhülle für Alu-Getränke-
flaschen. Das starke, strapa-
zierfähige und trotzdem flexi-
ble Material eignete sich her-

vorragend für diesen Zweck.
Auf die Hüllen wurden in
Handarbeit die Initialen der
Jugendlichen gestickt. Bei der
Jahreshauptversammlung der
Jugendfeuerwehr fand die
Übergabe statt. − stb

Thurmansbang recycelt alte Feuerwehr-Schläuche

A saubane Sach’
Von Georg Thurnreiter

Thurmansbang. Der Kern-
weg „Rabenstein-Loderhof-
Kreisstraße PA 33“ soll heuer
ausgebaut werden. Das Amt für
Ländliche Entwicklung (ALE)
hat die Baukosten mit 600 000
Euro veranschlagt. Davon sollte
die Gemeinde – anstelle der
Grundeigentümer – einen Ei-
genanteil von 15 Prozent
(90 000 Euro) übernehmen, so
der Beschlussvorschlag, dem
allerdings ein längerer Nachta-
rock vorausging.

Mit Beschluss vom 3. August
2017 habe der Gemeinderat
den Ausbau des Kernweges
„Rabenstein-Loderhof-Kreis-
straße PA 33“ beschlossen und
ihm oberste Priorität einge-
räumt. Das ALE habe einen Zu-
schuss von 85 Prozent bewilligt,
so dass die Eigenleistung der in
einer Teilnehmergemeinschaft
zusammengefassten Grundei-
gentümer bei 15 Prozent oder
90 000 Euro liege, trug Bürger-
meister Martin Behringer vor,
der um Zustimmung dazu bat,
diesen Anteil von der Gemeinde
zu übernehmen.

Doch damit hatte der Bür-
germeister die Rechnung ohne
die CSU-Räte gemacht, die
plötzlich Skrupel zeigten und
zur Notwendigkeit des Vorha-
bens nachtarockten. So sah et-
wa Andreas Bauer andere Stra-

Nachtarock zum
Kernwegebau

Gemeinde übernimmt Eigentümeranteil
ßen, „z. B. jene bei Schlinding“
als dringlicher an. Der Weg von
Rabenstein nach Loderhof sei
ebenso dringlich und „ganz
schlecht“, konterte der Bürger-
meister. Zudem sei dafür die
Förderung aus dem Kernwege-
netz-Programm bewilligt wor-
den. Dass der Ausbau auch in
die Nachbargemeinde erfolge,
könne wohl für die Förderung
nicht ausschlaggebend sein,
zweifelte Johann Feichtinger.
Im Umkehrschluss würde das
bedeuten, dass alle anderen
Wege außen vor bleiben.

„Doch!“, musste der Bürger-
meister auch hier dagegen hal-
ten. Da wegen der begrenzten
Programmmittel nur eine Maß-
nahme gefördert werden konn-
te, sei hier der interkommunale
Ausbau als Förderkriterium
ausschlaggebend gewesen. Der
Weg mündet bei Loderhof in
die Kreisstraße PA 33 (Gemein-
de Fürstenstein), es handle sich
damit um eine Gemeinde über-
greifende Straßenerschließung.
Zudem seien sowohl Thur-
mansbang als auch Fürsten-
stein Mitglied einer ILE. Diese
interkommunale Zusammen-
arbeit genieße einen besonde-
ren Fördervorrang, so das ALE.
Der Gemeinderat habe darauf-
hin den Bau in die erste Priori-
tät eingestuft und den Ausbau
„nach den Richtlinien des
Ländlichen Kernwegenetzes
ILE Ilzer Land“ beschlossen, er-
innerte Behringer.

Von Otto Biebl

Neuschönau. Stellvertretend
für den heimatkundlichen Ar-
beitskreis, der sich in vorbildli-
cher Weise um die Dokumentati-
on und den Erhalt des Brauch-
tums in der Gemeinde sorgt, lud
Ehrenvorstand Sepp Wolf zu ei-
nem Filmvortrag in den Gasthof
Schinabeck ein. Er zeigte Zusam-
menschnitte der Faschingszüge
aus den Jahren 1990, 1997, 1999
und 2005.

An die 80 Zuschauer, darunter
einige Vereine, wie der Garten-
bauverein, der Frauenbund und
die Freiwillige Feuerwehr Schön-

anger, die damals bei den Umzü-
gen mitgewirkt hatten, waren ge-
kommen, um gemeinsam in Erin-
nerungen zu schwelgen.

Auf den digitalisierten Videos,
die dereinst von Kaminkehrer-
meister Georg Obermeier (†) und
Hans Botschafter aufgenommen
worden waren, sah man neben
den Umzügen, die Auftritte der
Böllerschützen und der Goaßl-
schnoiza sowie das Tandem-
Ski-Rennen, die damals fest
zum Programm gehörten. Groß
war natürlich die Freude, wenn
man das ein oder andere bekann-
te Gesicht im Gaudiwurm ent-
deckte.

Sepp Wolf, der die Filme ent-
sprechend kommentierte, beton-
te den Zusammenhalt und den
Mut der beteiligten Vereine, der-
artige Veranstaltungen durchzu-
führen, die bisweilen an die 4000
Besucher und sogar den Bayeri-
schen Rundfunk anlockten. Gro-
ßen Verdienst am Erfolg der Fa-
schingszüge hatte Manfred
Schreiner, besser bekannt als „Fi-
scher Freddie“, der meistens das
wilde Treiben moderierte.

Das Publikum honorierte das
Engagement von Sepp Wolf am
Schluss mit einem kräftigen Ap-
plaus. Die angeregten Unterhal-
tungen danach über die vergan-
genen Zeiten ließen die gesellige
Runde erst gegen Mitternacht
auseinandergehen.

Gut besuchter Filmvortrag über die Zeit, als es in Neuschönau noch Faschingsumzüge mit bis zu 4000 Besuchern gab

Schöne Erinnerung an eine narrische Zeit

Beim bayerisch-mauritischen Abend erlernten die Grafenauer
Schüler den traditionellen Tanz „Sega“. − F.: Klingelhöfer

Unterricht auf Englisch: Madame Waheda gab den Realschülern im
Beisein von Lehrer Robert Helm (l.) eine Einweisung.

Mit Initialen der FFW-Jugendlichen bestickt, dienen die alten Schläuche als Schutzhülle für Alu-Ge-
tränkeflaschen. − Foto: Braumandl

Interessiert verfolgen die Gäste den Filmvortrag von Sepp Wolf im Gasthof Schinabeck. − Foto: Biebl
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