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...wie uns Schönbergs Altbürgermeister
Peter Siegert schreibt, besteht seit genau
einem Jahr der lockere und lose Ostsee-
Stammtisch, jeden ersten Mittwoch im
Monat im Hotel Best Western Antonius-
hof. Er wird sehr gut angenommen, denn
er erfüllt den Ursinn der bayerischen
Wirtshauskultur, dass jeder mitmachen
kann.Interessant ist, dass in Schönberg an
der Ostsee ein „Bayern-Stammtisch“ ge-
gründet wurde, der sich zeitgleich, wie der
„Ostsee-Stammtisch“, in einem Schön-
berger-Ostsee-Lokal trifft.

Eine kleine Änderung gibt es beim
März-Stammtisch. Der ist am Freitag, 1.
März, um 19 Uhr und weil die närrische
Saison an diesem Wochenende ihrem Hö-
hepunkt zustrebt, soll’s „a gmiatlichs Fa-
sching-Z’sammkemma“ werden. Die mu-
sikalische Unterhaltung, weitgehend „oh-
ne Strom“, kommt von der Kapelle „Liber-
tys“. Ursula Langesee

SAXNDI. . .

Grafenau. Am heutigen Montag um 19
Uhr lädt die Werbegemeinschaft zur Mit-
gliederversammlung ins Gasthaus „Zum
Kellermann“ ein. Auf der Tagesordnung
stehen der Bericht der Vorstandschaft
und des Schatzmeisters, die Budgetverga-
be, ein Rückblick auf 2018 und eine Vor-
schau auf dieses Jahr und die Wahl eines/r
Nachrückers/in für den 3.Vorstand. − eb

Werbegemeinschaft sucht
Nachrücker für 3. Vorstand

Grafenau. Anlässlich ihres Jubiläums
zum 50-jährigen Bestehen lädt die don
Bosco-Schule am Donnerstag, 21. Febru-
ar, ehemalige Schülerinnen, Schüler und
Lehrkräfte zu einem Treffen ein. Die Ver-
anstaltung beginnt um 18 Uhr in der Aula
mit der Begrüßung der Gäste. Anschlie-
ßend stellen sich ehemalige Schüler und
Lehrer in einer Podiumsdiskussion den
Fragen zu ihrer Schulzeit und den damit
verbundenen Erinnerungen. Damit auch
das gesellige Beisammensein nicht zu
kurz kommt, können sich alle Ehemaligen
unterschiedlicher Jahrgänge intensiv aus-
tauschen. Auch für das leibliche Wohl ist
gesorgt. − eb

Ehemaligentreffen an
der Don Bosco-Schule

Von Aaron Graßl

Grafenau. Sie sind wieder da
– die 23 Realschüler samt ihrer
beiden Begleiter, Schulleiter
Ferdinand Klingelhöfer und
Lehrer Robert Helm– sind am
Donnerstag sicher in München
gelandet. Viele Eindrücke
konnten die Jugendlichen bei
ihrem Schüleraustausch sam-
meln. „Auf Mauritius durften
wir eine ganz andere Welt ken-
nenlernen“, fasst Helm seine
Reiseerfahrung zusammen.

Für Schülerin Emily Wüstrich
war die Kulturreise ein tolles Er-
lebnis. Besonders die große
Gastfreundschaft der Mauritier
habe sie beeindruckt. Der Lang-
streckenflug, das Eintauchen in
eine fremde Kultur und die ge-
forderte Selbständigkeit hätten
den Schüleraustausch zu einem
echten Abenteuer gemacht. Die
Bootsfahrt auf dem Katamaran
war ihr persönliches Highlight.

Auch Klingelhöfer und Helm
sind von der Reise begeistert.
Die Jugendlichen hätten sich
vorbildlich verhalten und den
Bayerwald gut repräsentiert.
Doch sind den beiden Lehrkräf-
ten die Leserbriefe, etwa von
Elisabeth Müller (erschienen
am 13. Februar im GA), nicht
entgangen. Die Vorwürfe könne
Klingelhöfer gut nachvollzie-
hen. Doch Verantwortungslo-
sigkeit gegenüber der Umwelt
möchte sich der Rektor nicht
vorwerfen lassen.

Vorteile
überwiegen

„Dass wir mit dieser langen
Flugreise einen CO

2-Fußabdruck hinterlassen,
dessen bin ich mir bewusst“, er-
klärt der Schulleiter. „Ich glau-

be allerdings, dass die Vorteile
dieses Schüleraustausches
überwiegen.“ Dem pflichtet Ro-
bert Helm bei. Um Schülern die
Möglichkeit zu bieten, eine
fremde Kultur kennen zu ler-
nen, seien lange Reisen not-
wendig. Vor- und Nachteile
müssten abgewägt werden.
Schließlich hätte es sich bei
dem zweiwöchigen Aufenthalt
auf Mauritius nicht um Urlaub,
sondern um eine Bildungsreise
gehandelt.

Natürlich gebe es auch näher
liegende Ziele für einen Schü-
leraustausch. Doch seien bei ei-
nem Besuch in Frankreich, Eng-
land oder Italien kaum kulturel-
le Unterschiede auszumachen.
Mauritius biete sich aufgrund
persönlicher Beziehungen des
Schulleiters als Reiseziel an. Zu-
dem sei die im Indischen Ozean
gelegene Insel ein Musterbei-
spiel für das friedliche Zusam-
menleben unterschiedlicher
Religionen.

Die Jugendlichen seien bei

Gastfamilien untergebracht ge-
wesen und hätten somit haut-
nah kulturelle Eindrücke sam-
meln können. Erfahrungen, die
andernorts nur schwer hätten
gemacht werden könnten, so
die beiden Betreuer.

Hohe Kosten für eine
einmalige Chance

Ein weiterer Kritikpunkt wa-
ren die hohen Kosten, die solch
ein Schüleraustausch mit sich
bringt. 1450 Euro pro Person
musste für die Reise bezahlt
werden. Dass sich das viele El-
tern nicht leisten können oder
wollen, weiß der Rektor. Klin-
gelhöfer betont jedoch, dass es
sich nicht um eine Klassenfahrt
gehandelt hätte, sondern um
ein freiwilliges Angebot an
Schüler der Jahrgangsstufen
acht bis zehn. Den Jugendli-
chen diese einmalige Chance
wegen der hohen Kosten nicht
zu bieten, fände er sehr schade.

Mauritius im Rahmen einer
Urlaubsreise zu besuchen, kä-
me wesentlich teuerer. Dabei
würden die Jugendlichen die
Insel nicht auf die gleiche Weise
kennenlernen wie bei einem
Schüleraustausch. Die Größe
der Reisegruppe sei ohnehin
auf 20 bis 25 Personen be-
schränkt. Mit mehr teilneh-

menden Schülern wäre der Aus-
tausch organisatorisch nicht zu
stemmen. Der Schulleiter
glaubt nicht, dass die hohen
Kosten der einzige Hinderungs-
grund für manche Schüler sei,
mit nach Mauritius zu fliegen.
Vielmehr koste es große Über-
windung, zwei Wochen in einer
fremden Familie in einem frem-
den Land untergebracht zu
sein. Genau darin liege jedoch
der Mehrwert der Reise.

Schüleraustausch auch
weiterhin geplant

„Das Gesamtpaket passt“, ist
Klingelhöfers Resümee. Die
Reise sei ein reines Zusatzange-
bot. Er möchte den Schüleraus-
tausch als Chance verstanden
wissen, in das kulturelle Leben
eines fernen, nichteuropäi-
schen Landes einzutauchen.
Die Gastfreundschaft der Mau-
ritier sei überwältigend und der
Lerneffekt beim gegenseitigen
Kennenlernen enorm. Daher
solle es das Angebot auch wei-
terhin geben.

Mauritius mit Mehrwert
Grafenauer Realschüler wieder in Niederbayern angekommen – Schulleiter Klingelhöfer nimmt zur Kritik Stellung

Anzeige

Spiegelau. Bei einem sehr offe-
nen Informationsaustausch mit
dem soeben aus dem Bayer. Bau-
ernverband (BBV) ausgetretenen
Ex-Obmann Hans Döringer konn-
te der neue niederbayerische Ab-
geordneter Toni Schuberl (Grü-
ne), begleitet von Gemeinderätin
Antje Laux, Klarheit zum filigra-
nen Netzwerk der Zuständigkei-
ten, Programmkürzel und Ter-
minauszahlungen der verschie-
densten landwirtschaftlichen För-
derprogramme erhalten.

„Klar geworden ist mir, dass die
bayerische Landwirtschaftsmi-
nisterin im engen Schulterschluss
mit der BBV-Spitze enorme Um-

schichtung von EU-Fördergel-
dern aus den bergigen Grünland-
bereichen – wie hier im Bayeri-
schen Wald – in die überwiegend
Ackerbau ausführenden Regio-
nen durchgesetzt hat“, so Schu-
berl. „Dass damit die regionale
Landwirtschaft auf Jahrzehnte
deutlich geschwächt wird, hat
nichts mit der Verpflichtung der
Staatsregierung mehr zu tun, eine
faire, alle Interessen berücksichti-
gende Politik zu betreiben.“

Und Hans Döringer ergänzt:
„Den schuldigen, bösen Buben
jetzt zur Not im fernen Brüssel zu
suchen, ist befremdlich und un-
lauter. “ − eb

München regiert die
Bauern, nicht Brüssel

Grünen-MdL Schuberl besucht BBV-Ex-Obmann

St. Oswald. Die Gemeinde
St.Oswald-Riedlhütte hat in den
vergangenen Jahren einiges in ih-
re Feuerwehren investiert. Nun
wurde mit der Anschaffung des
HLF 10 (Hilfeleistungslöschgrup-
penfahrzeug) für die Feuerwehr
St. Oswald die Ausstattung sinn-
voll erweitert.

Nach mehreren PKW-Unfällen
in der Umgebung von St. Oswald,
hatte die Feuerwehr St. Oswald
Antrag auf ein neues HLF 10 mit
Hilfeleistungssatz (Rettungssprei-
zer und Rettungsschere mit Zube-
hör) gestellt. Nach eingehender
Prüfung durch die Kreisbrandin-

Nachbarwehren und St. Oswalder begutachteten neues „Arbeitstier“

Das HLF 10 ist angekommen

spektion kam man zum Ent-
schluss, dass eine Stationierung
des Fahrzeuges in St. Oswald als
sinnvoll zu erachten sei.

Nun war es soweit und die FFW
St. Oswald konnte nach langwieri-
gem Ausschreibungsprozedere
und Fertigungszeit das neue HLF
10 ins Gemeindegebiet holen. Da-
zu fuhr Kommandant Michael Va-
ter mit einer Abordnung nach
Leogang in Österreich, wo bei der
Firma Rosenbauer das Fahrzeug
bereitstand. Natürlich stand hier
als erstes die Kontrolle der Bela-
dung und eine Einweisung in die
neuen Pumpen und Geräte an.

Dann ging es mit dem neuen
Fahrzeug nach Hause.

Am Ortseingang von St.Oswald
warteten bereits die Kollegen der
Nachbarwehren und begleiteten
das Hilfeleistungslöschgruppen-
fahrzeug in einer Konvoi-Fahrt zu
seiner neuen „Heimat“ im Feuer-
wehrhaus. Neben Bürgermeister
Helmut Vogl mit einigen Gemein-
deräten sowie den Kreisbrand-
meistern Josef Eichinger und Tho-
mas Mayer, nahmen sich auch
viele Bürgerinnen und Bürger die
Zeit, das neue HLF zu begutach-
ten und auf die Anschaffung an-
zustoßen. − tm

Thannberg. Bei einer Polizei-
kontrolle am frühen Freitagabend
in der Bayerwaldstraße konnte
der 36-jährige Fahrer eines Klein-
kraftrades keine Fahrerlaubnis
vorzeigen. Er gab an, sie in seiner
nahe gelegenen Wohnung verges-
sen zu haben. In der Wohnung
händigte der 36-Jährige den Be-
amten dann einen polnischen
Führerschein und eine polnische
Identitätskarte aus. Wie die Über-
prüfung ergab, waren beide Do-
kumente total gefälscht. Der
Mann hatte sie für 2000 Euro in
Polen erworben. Doch dem nicht
genug: Weil bei der Kontrolle An-
zeichen auf Drogenkonsum fest-
gestellt wurde, wurde eine Blut-
entnahme veranlasst. Gegen den
Fahrer des Kleinkraftrades wird
jetzt wegen Urkundenfälschung,
Fahrens ohne Fahrerlaubnis so-
wie Fahrens unter Drogeneinfluss
ermittelt. − pol

Dokumente waren
Totalfälschungen

Spiegelau. Die KEB bietet ab
Donnerstag, 21. Februar, unter
der Leitung von Yoga-Lehrerin Ul-
la Molz den Yogakurs „Entspan-
nung für den Rücken“ an. Der
Kurs ist auch für Anfänger geeig-
net, erstreckt sich über zehn Ter-
mine à 60 Minuten und findet je-
weils um 19.30 Uhr in der Grund-
schule statt. Der Kurs ist zertifi-
ziert und wird von den Kranken-
kassen bezuschusst. Anmeldung
(bis 19.2.) in der KEB-Geschäfts-
stelle (3 08551/4581 oder in-
fo@keb-freyung.de). − eb

Yoga-Kurs für
den Rücken

Ein letztes gemeinsames Gruppenfoto – dann ging es für die Grafenauer Realschüler wieder nach Hause in den Bayerischen Wald. Zwei
Wochen durften sie auf Mauritius in eine völlig fremde Kultur eintauchen. − Foto: Robert Helm

Mitarbeiter/in im

Zustelldienst
gesucht

Rufen Sie uns an!
Mo. – Fr. 0851/802-362 oder
per eMail an npz@vgp.de
Neue Presse Zeitungs-
vertriebs-GmbH
Medienstraße 5
94036 Passau

Beim Informationsaustausch: Hans Döringer (v.l.), Ex-Obmann des
Bayerischen Bauernverbandes, und seine Gäste, Landtagsabgeordneter
Toni Schuberl und Gemeinderätin Antje Laux von den Grünen.

− Foto: privat
Über das neue HLF 10 der FFW St. Oswald freuten sich: Bürgermeister Helmut Vogl (v.r.), die Feuerwehrfüh-
rung mit 1. Vorstand Manfred Höpfl, 2.Vorstand Michael Schwankl, Fahnenmutter Diana Simmet, Kommandant
Michael Vater, KBM Josef Eichinger und 2.Kommandant Christian Simmet. − Foto: Mayer
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