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Von Aaron Graßl

Grafenau. Bayerische Ge-
mütlichkeit und südländisches
Temperament prallten am
Mittwochabend aufeinander.
Und beides harmonierte wun-
derbar. Zwölf Mauritier besu-
chen mit ihren beiden Betreu-
ern Christiane und Eric Adone
derzeit den Freistaat. Nachdem
im Februar 23 Realschüler ge-
meinsam mit Schulleiter Ferdi-
nand Klingelhöfer und Mathe-
und Physiklehrer Robert Helm
den Inselstaat im Indischen
Ozean bereisten, erfolgte nun
der Gegenbesuch.

Dabei durften die Gäste aus
Mauritius viel bayerische Kul-
tur kennenlernen. So besichtig-
te man etwa die Bayerische
Staatsoper, die Allianzarena
und den Olympiaturm in Mün-
chen. Natürlich durfte auch ein
Ausflug auf die Zugspitze im
Programm nicht fehlen. Hier-
bei seien die meisten Mauritier
erstmals mit Schnee in Kontakt
gekommen, wie Eric Adone er-
zählte. Besonders beeindruckt
zeigten sich die Besucher vom
BMW-Werk in Dingolfing.
Unternehmen von solcher Grö-
ße seien sie auf Mauritius nicht
gewohnt, wie die beiden Be-
treuer berichteten. Sehr ein-
drucksvoll und berührend sei
auch der Besuch im Konzentra-
tionslager Mauthausen gewe-
sen.

In Grafenau angekommen,
stand dann ein Treffen mit Bür-
germeister Max Niedermeier
sowie eine Führung durch den
Nationalpark auf dem Pro-
gramm. Dabei erstaunte die
Mauritier die große Naturver-
bundenheit dieser Region. „Es
ist beeindruckend, wie sich in
Bayern um die Natur geküm-
mert wird“, erklärte der 16-jäh-
rige Mauritier Jean-Didier
Schneider.

Insgesamt waren die Gäste
sehr von der durch Wald ge-
prägten Landschaft und der
Herzlichkeit der Bevölkerung
angetan. „Die Deutschen ha-
ben den Ruf, sehr gefühlskalt zu
sein. Das haben wir hier so
nicht erlebt. Uns sind die Men-
schen in Bayern sehr warmher-
zig begegnet“, beschreibt es
Christiane Adone.

Am Mittwoch folgte dann der
Höhepunkt des Aufenthalts.
Am Vormittag wurde an der
Realschule gemeinsam ge-
kocht. Deutsche und mauriti-
sche Schüler bereiteten ge-

Bayern meets Mauritius
Nachdem 23 Realschüler im Februar Mauritius besucht hatten, erfolgte nun der Gegenbesuch

meinsam Kartoffelkäse, Ka-
spressknödel und Kaiser-
schmarrn zu. Ab 19 Uhr wurde
zu einem bayerisch-mauriti-
schen Abend geladen. Gut ge-
füllt war der Saal im Gasthof
Knödelweber in Lichteneck.
Neben den mauritischen Schü-
lern mit ihren Gastfamilien fan-
den sich auch Elternbeirat und
Lehrerkollegium ein. Zudem
durfte Schulleiter Ferdinand
Klingelhöfer Bürgermeister

Niedermeier und die stellver-
tretende Landrätin Helga Wein-
berger begrüßen. Als Dresscode
war selbstverständlich die je-
weilige Landestracht angesagt.

Während die Realschüler mit
ihrem Rektor einen bayeri-
schen Volkstanz präsentierten,
führten die Mauritier einen Se-
ga vor. Geschenke seitens des
Landkreises überreichte dann
Helga Weinberger an die Besu-
cher. Bürgermeister Nieder-

meier drückte den Gastfamilien

seinen Dank aus. „Es freut

mich, dass die Mauritier hier in

Grafenau solche Gastfreund-

schaft erfahren haben, dass ist

nicht selbstverständlich.“ El-

ternbeiratsvorsitzender und

Kreisrat Tassilo Pichlmeier

dankte Schulleiter Klingelhöfer

für sein Herzblut, dass er in die-

sen Schüleraustausch investiert

hätte. „Ich konnte mir anfangs

noch nicht so recht vorstellen,
wie das funktionieren soll, aber
es war sehr gut organisiert.“
Solch eine Studienreise sei laut
Pichlmeier trotz der enormen
Entfernung wichtig, um andere
Kulturen kennenzulernen, da
im europäischen Ausland die
kulturellen Unterschiede ein-
fach nicht mehr gegeben seien.
Am heutigen Samstag steht für
die Gäste aus Mauritius wieder
die Heimreise an.

. . .,weil Kater Mucki auf seine täglichen
frühmorgendlichen Streicheleinheiten
nicht verzichten will, lässt er seinem Frau-
chen, Maria Dankesreiter aus Schlag,
auch keine Ruhe beim Lesen der Morgen-
lektüre des „Grafenauer Anzeiger“. „Das
ist sein Wohlfühlplatz. Und erst nachdem
er ausgiebig gestreichelt wurde, kann ich
mich auf meine Zeitung konzentrieren!“,
schreibt sie uns. Olga Behringer

SAXNDI. . .

Riedhütte. Bereits zum 23.

Glosa-Fest lädt die Vereins-

und Gewerbegemeinschaft

kommenden Sonntag im Orts-

kern Riedlhütte ein. Schon früh

am Morgen kann der große Jah-

res-Flohmarkt besucht werden,

bis dann gegen 10 Uhr das Glo-

safest eröffnet wird.

Die Firmen Nachtmann und

Spiegelau Glas, sowie Fa. Selt-

mann Weiden veranstalten

einen großen Kristall- und Por-

zellanmarkt. Die Schnäppchen-

jäger werden auch hier wieder

günstige Angebote finden.

Schon zur Tradition gehört,

dass bei Glasscherben Köck die

handwerkliche Glaskunst vor-

geführt wird und auch die Jo-

sephshütte hat wieder einen

Tag der offenen Tür. Zudem

hat die Firma Alaska Fenster

und Türen an diesem Sonntag

die Tore für Interessierte geöff-

net.

Die Veranstalter haben ein

gewohnt vielseitiges Rahmen-

programm aufgestellt, dass für

Unterhaltung bei Groß und

Klein sorgen wird. Altes Hand-

werk wird vorgeführt, Drehor-

gelspieler, Falkner und Stelzen-

geher flanieren durch die Stra-

ßen. Neu sind Pferdekutschen-

fahrten, mit der man gemütlich

eine Runde durch das Fest dre-

hen können.

Ein großer Spaß wird auch

das lustige Badeentenrennen

sein, und neben der Einrad-

gruppe Riedlhütte mit ihrem

akrobatischen Können tritt

auch die Line Dance Gruppe

23. Auflage des Glosafestes in Riedlhütte am kommenden Sonntag

„Shakin‘ Boots“ heuer wieder
auf. Erstmals dabei ist eine US-

Der Ortskern wird zur Feiermeile

Car-Präsentation, ebenso wie
die Ausstellung von Flugmodel-

len des MFC-Hohenau (Flugsi-
mulator). In Betrieb ist auch die
Feld- und Waldbahn am Fest-
platz, wobei auch das Lokdepot
und der Ausstellungsraum be-
sichtigt werden kann. Für die
kleinen Festbesucher steht die
beliebte Hüpfburg bereit, das
Spielmobil des Kreisjugend-
rings ist wieder vor Ort und
auch die Feuerwehr-Kinder-
Rallye sorgt für Spaß.

Und was wäre das Glosafest
ohne die örtlichen Vereine und
Betriebe, die für Schmankerl
und süffiges Bier sorgen. An vie-
len Ständen werden die unter-
schiedlichsten Speisen und Ge-
tränke angeboten, natürlich
auch Kaffee und Kuchen. So
wünschen die Veranstalter
ihren Besuchern einen schönen
Sonntag auf dem Glosafest und
freuen sich auf großes Interes-
se. − has

Thurmansbang. Der Kulturverein
Thurmansbang lädt am 28. Juli um 18.30
Uhr, zur schon traditionellen Weihersere-
nade am Buchwiesweiher ein. Die „jun-
gen Thurmansbanger Musikanten“, die
aus den Bläserklassen des Musikvereins
hervorgegangen sind, werden dabei ihr
Können präsentieren. Zur Erfrischung
werden Getränke angeboten. Bei Regen
entfällt das Konzert. Der Eintritt ist frei,
Spenden werden erbeten. − th

Weiherserenade am
Buchwiesweiher

Grafenau. Am 25. Juli, lädt der Obst –
und Gartenbauverein Grafenau zu einer
Wanderung ein. Wanderziel ist der Rund-
weg „Felswandergebiet“. Treffpunkt ist
der Meininger Parkplatz um 13 Uhr. Von
dort wird zum Parkplatz Sagwassersäge,
dem Ausgangspunkt der Wanderung, ge-
fahren. Es werden Fahrgemeinschaften
gebildet. Treffpunkt für Nichtwanderer ist
um zirka 16 Uhr beim Landgasthof Euler
in Neuschönau. − eb

Unterwegs im
Felswandergebiet

Spiegelau. Der Gemeinderat Spiegelau
tagt am 29.Juli um 18.30 Uhr in der
Touristinfo Spiegelau.

Auf der Tagesordnung steht unter an-
derem ein Sachstandsbericht zum Dorf-
bus Spiegelau und der vorhabenbezogene
Bebauungsplan „Am Sportplatz - Netto“.
Zudem gibt es einen Bericht der Senioren-
beauftragten und in Sachen LED-Straßen-
beleuchtung wird das Energiesparkon-
zept der der Bayernwerk Netz vorgestellt,

− ga

Energie sparen mit
LED-Straßenlampen

Saldenburg. Wie die PI Grafenau mitge-
teilt hat, ging am 17. Juli die Mitteilung
über den Anbau von Marihuana ein. Eine
Streifenbesatzung ging diesem Hinweis
unverzüglich nach und wurde fündig. Ein
56-Jähriger baute in seinem Gewächshaus
Marihuana an. Die zirka zwei Meter hohe
Pflanze wurde sichergestellt. Gegen den
Fabrikarbeiter wurde ein Ermittlungsver-
fahren wegen eines Verstoßes nach dem
Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

− pol

Hasch im Gewächshaus
angebaut

Grafenau. Wie die PI Grafenau mitge-
teilt hat, fuhr am 16. Juli in der Zeit von
13.15 Uhr bis 21.30 Uhr, ein bislang unbe-
kannter Fahrzeugführer mit seinem Fahr-
zeug gegen einen auf dem Parkplatz des
Krankenhauses Grafenau abgestellten
weißen A1 einer 20-Jährigen, wobei dieser
an der linken Seite beschädigt wurde. Der
entstandene Sachschaden wird auf ca.
1 000 Euro geschätzt. Hinweise unter
3 08552/96060. − pol

Gegen Pkw gefahren
und geflüchtet

Ein bunt gemischter „Haufen“: Zwölf mauritische Schüler mit ihren Betreuern Christiane und Eric Adone (1. u. 2. Reihe, r.), stellvertretende

Landrätin Helga Weinberger (1. Reihe, mitte), Rektor Ferdinand Klingelhöfer (1. Reihe 4.v.l.), Kreisrat Tassilo Pichlmeier (1. Reihe, 2.v.l.) und

Bürgermeister Max Niedermeier (1. Reihe, l.) − Fotos: Graßl

Den gastgebenden Schulleiter in die Mitte genommen: Ferdinand

Klingelhöfer umringt von seinenmauritischen Gästen.

Mit Lederhose und Dirndl präsentierten die Realschüler ihren Gäs-

ten einen bayerischen Volkstanz.

Im Gegenzug führten die Mauritier einen Sega vor, der auf der Insel

traditionell getanzt wird.

Am Vormittag wurde gekocht: Kartoffelkäse, Kaspressknödel und
Kaiserschmarrn standen auf der Speisekarte. − F.: Schule

Kater Mucki auf seinem Wohlfühlplatz,

demGrafenauer Anzeiger. − Foto: privat

Auch die Gläsernen Gärten werden am kommenden Sonntag beim

Glosafest geöffnet haben. − F.: Köck


