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Anzeige

Grafenau. Am 11. Juli findet in
Grafenau anlässlich des 70. „Ge-
burtstages“ der Realschule ein
großes Treffen aller ehemaligen
Schüler statt. Da es mittlerweile
mehr als 5200 Absolventinnen
und Absolventen gibt, erfolgt die
Anmeldung über das Internet.

Auch der Grafenauer Anzeiger
bringt aus diesem Anlass in locke-
rer Folge eine Serie mit Schulge-
schichten und erinnerungswürdi-
gen Ereignissen aus den sieben

Jahrzehnten. Am 10. Juli findet an
der Realschule ein Festakt mit ge-
ladenen Gästen statt. Der Eltern-
beirat unter dem Vorsitz von Tas-
silo Pichlmeier organisiert das
Schülertreffen am Samstagabend.

Für den Tag der Ehemaligen ist
folgendes Programm vorgesehen:
10 Uhr Ökumenischer Gottes-
dienst in der Stadtpfarrkirche Gra-
fenau; 11 bis 14 Uhr offenes Schul-
haus und Weißwurstfrühstück an
der Realschule; ab 16 Uhr Treffen

70 Jahre: Ein echter Grund zum Feiern
Die Realschule Grafenau feiert heuer ihren runden Geburtstag mit einem großen Ehemaligentreffen am 11. Juli

der einzelnen Klassen in lockerer
Atmosphäre auf dem Gelände der
Brauerei Bucher; ab 19 Uhr sorgen
dort die „Kasplattnrocker“ für
Stimmung.

Auf der eigens dafür erstellten
Homepage www.70Jahre-RSG.de
kann man sich zum Ehemaligen-
treffen anmelden und zwischen
drei unterschiedlichen Buchungs-
formen wählen, je nachdem ab
welchem Programmpunkt man
am Samstag teilnehmen möchte.

Genauere Informationen und die
unterschiedlichen Preise können
auf der oben erwähnten Home-
page nachgelesen werden.

Ist man zeitlich verhindert, aber
an einer Festschrift interessiert,
kann diese ebenfalls über die
Internetseite erworben werden.

Da die überdachten Plätze bei
der Brauerei Bucher für das Ehe-
maligentreffen zwar ausreichend,
aber trotzdem begrenzt sind, ist
eine Abendkasse nicht vorgese-

hen und eine vorherige Anmel-
dung über das Internet notwen-
dig.

Die Realschule bittet außerdem
darum, den Termin für das Ehe-
maligentreffen sowie die Internet-
adresse für die Anmeldung in den
sozialen Medien zu teilen, so dass
auch diejenigen Absolventen er-
reicht werden, die ihren Lebens-
mittelpunkt mittlerweile nicht
mehr im Landkreis haben.

Zu diesem Treffen werden von
der Realschule auch alle ehemali-
gen Lehrerinnen und Lehrer ein-
geladen – soweit ihre Adressen er-
mittelt werden konnten.

Das Ehemaligentreffen hat Tra-
dition. Bereits zum 40., 50. und 60.
Jubiläum wurden vergleichbare
Klassentreffen gefeiert. Vor zehn
Jahren schwelgten über 1500 ehe-
malige Absolventen in Erinnerun-
gen an ihre gemeinsame Schul-
zeit. − eb

. . .heuer überschlagen
sich die Jubiläen. Der Natio-
nalpark wird 50. Die Real-
schule wird 70. 70 Jahre alt
wird auch das Grafenauer
Volksfest. Und 50 Jahre hat
2020 das Hausinger Volks-
fest auf dem Buckel.

Gefeiert wird sicher auch
in den Rathäusern des Grafe-
nauer Landes – am 15. März
oder nach den Stichwahlen
zwei Wochen später. Jubeln
werden die Amtsinhaber, die
ihren Sitz verteidigt haben.
Oder jubeln werden auch
die, die dort erstmals Platz

nehmen dürfen. Von einem
plakativen Wahlk(r)ampf ist
das Grafenauer Land bis
zum Wochenende relativ
verschont geblieben. Allen-
falls der Grafenauer FDP-
Bürgermeisterkandidat Mu-
hanad Al-Halak zeigt stadt-
aus-/stadtein mächtig Prä-
senz – auf Hochglanz und in
Übergröße. Begleitet wird er
hie und da von einem kleine-
ren, dafür aber freundlich
handausstreckenden Tassilo
Pichlmeier. Der wirbt mit
seinem Konterfei für einen
CSU-Sitz im Kreistag. Aber

Al-Halak und Pichlmeier
werden nicht lange alleine
bleiben. Über Nacht werden
sie urplötzlich Gesellschaft
bekommen.

Wie man merkt, dass der
Wahlkampf in seine Hoch-
phase eintritt? Vereinfacht
gesagt ist das die Zeit, wenn
die leeren Plätze an den La-
ternen immer rarer werden.
Und wenn die Köpfe, die
dort zuerst oben gehangen
haben, nach unten durchge-
reicht werden.

Andreas Nigl

SAXNDI. . .

Grattersdorf/Langfurth.
Skifahren in diesem Nicht-
winter – auf den Liften im
Langfurther Skigebiet ist
dies noch immer möglich.

Später als im Winterpro-
gramm geplant, startete die
DJK Grattersdorf mit den
Ski- und Snowboardkursen
am Steinberglift. Dank
Schneekanoneneinsatz
konnte dieser am Dreikö-
nigstag beginnen. Mit 85
Kindern war der Skiclub im

Januar äußerst gefordert.
Trotz der milden Tempera-
turen war es aufgrund des
Kunstschnees möglich, am
Steinberglift die Kurse
durchzuführen. An fünf
Nachmittagen übte der
Nachwuchs den Umgang
mit Skiern. Spielerisch wur-
den die 32 Anfänger mit dem
Skisport vertraut gemacht –
erst am „Zauberteppich“,
später am Steinberglift. Bei

Das Skigebiet in Langfurth bietet Pistenspaß

Es läuft noch

den Fortgeschrittenengrup-
pen wurde die Technik
durch ihre Skilehrer vertieft.
Am letzten Kurstag fand ein
kleines Abschlussrennen
statt, das alle Teilnehmer mit
Bravour meisterten. − red

£ Brotjacklriegel-Lift: wo-
chentags 13-19 Uhr, Sa./ So.
9-19 Uhr; Steinberg-Lift: wo-
chentags 13-19 Uhr, Sa./So.
9-19 Uhr

Die ganze Schulfamilie der Realschule Grafenau freut sich schon auf die 70-Jahr-Feier im Juli. − Foto: Realschule

Froh über die Möglichkeit im Langfurther Skigebiet einen Kurs abhalten zu können, waren die

Mitglieder der DJK Grattersdorf. − F.: privat
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