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Von Karin Friedl

Grafenau. Weil aus dem Jubilä-
umsvolksfest heuer wegen Coro-
na ein Volksfestl zum Abholen für
daheim werden muss, haben sich
die Verantwortlichen bei der Stadt
Grafenau ein paar Trostpflaster
für den Ausfall überlegt. Die Se-
niorinnen und Senioren haben in
diesen Tagen einen Verzehrgut-
schein für die Stände erhalten, für
Kindergarten-, und Grundschul-
Kinder gibt es eine Freifahrt im
Kinderkarussell oder im Babyflug.
Am Kindertag ist außerdem ein
Freiluft-Kasperltheater geplant.
Die Grafenauer Vereine zeigen
sich solidarisch mit der örtlichen
Brauerei und starten eine Fest-
bier-Verkaufsaktion, mit der auch
die Vereinskasse ein wenig aufge-
bessert werden kann.

„Es war gar nicht so einfach, in
der Kürze der Zeit ein Volksfestl
mit Rahmenprogramm zu organi-
sieren, besonders unter Einhal-
tung aller notwendigen Sicher-
heits- und Hygienemaßnahmen“,
berichtet Volkfestpräsidentin Ka-
rin Friedl. Umso mehr freue man
sich jetzt mit den langjährigen
Schaustellern und örtlichen Ver-
einen, dass die Aktion gemeinsam
jetzt doch „eine runde Sache“ ge-
worden sei.

An den traditionellen sechs
Festtagen gibt es vom 3. bis 8. Juli
jetzt täglich von 11 bis 19 Uhr auf
dem Festplatz in einer Schman-
kerl-Meile vom Volksfestfisch
über Hendl, Pizza, Rosswürste
oder Schaschlik und Käse bis hin
zu Süßem mit Crepes, Schoko-
früchten und gebrannten Man-
deln alles, was auch sonst zum
Grafenauer Volksfest dazugehört.

Und damit man anstatt im Fest-
zelt eben daheim passend dazu
ein kühles Bucher-Festbier genie-
ßen kann, haben sich die Grafe-
nauer Vereine gemeinsam mit der
Bucher-Brauerei zur Aktion „Fest-
bier zum Mitnehma“ zusammen-
getan. „Im Bräustüberl wurde aus-
gelost, welcher Verein an wel-
chem Tag zum Zuge kommt, um
eine gerechte Aufteilung hinzube-
kommen“, so Bräu Uli Wieder-
mann zum Prozedere.

Als Vereine aus dem Stadtgebiet
waren eigentlich der TSV Grafe-
nau und die Tafel vorgesehen.
Weil diese Vereine ihre Teilnahme
leider kurzfristig zurückziehen
mussten und einige andere Verei-
ne bereits im Vorfeld abgesagt
hatten, fiel das Los schließlich auf
die Dorfgemeinschaft Elmberg

(Freitag), die FFW Rosenau (Sams-
tag), die FFW Großarmschlag
(Sonntag), die FFW Neudorf
(Montag), die FFW Schlag (Diens-
tag) und den Musikverein Schlag
(Mittwoch).

Ob als Kasten, im Sixpack oder
einfach nur zwei Flaschen mit
Maßkrug dazu – das Bier kann
zum handelsüblichen Preis direkt
vom Kühlwagen gekauft werden,
jeder Verkauf spült gleichzeitig et-
was Geld in die Kassen der Verei-
ne, die ja auch Einbußen durch

Volksfestl-Trostpflaster für Senioren und Kinder
Ab Freitag können Festschmankerl abgeholt werden – Vereinsaktion mit Brauerei – Karussell, Babyflug und Kasperl als Zuckerl

den Ausfall fast aller Veranstaltun-
gen verkraften müssen.

Damit auch die Seniorinnen
und Senioren ein kleines Trost-
pflaster für den ausgefallenen Se-
niorentag bekommen, hat Bürger-
meister Alexander Mayer Wert-
gutscheine für eine kleine Volks-
fest-Leckerei verschicken lassen.
Rund 1400 Grafenauerinnen und
Grafenauer ab 70 Jahren haben in
diesen Tagen einen Brief mit Ver-
zehrmarkerl erhalten und können
ihn an einem der Verkaufsstände

entweder für das traditionelle
Hendl oder auch für jedes andere
Schmankerl einlösen.

Wichtig waren dem Stadtober-
haupt außerdem auch die Kinder,
die jedes Jahr schon Wochen vor-
her auf das Volksfest und den Kin-
dertag hinfiebern. Deshalb hat er
sich dafür eingesetzt, dass mit ge-
nügend Sicherheitsabstand und
strengen Hygieneregeln zwei Ka-
russells ihre Runden drehen dür-
fen. Schausteller Thomas Neu-
dert, der heuer mit dem 25. Gast-

spiel sein silbernes Jubiläum in
Grafenau feiert, ist mit seinem be-
liebten Kinderkarussell und dem
Babyflieger „Bruchpilot“ extra aus
Amberg angereist. In den Grafe-
nauer Kindergärten und in der
Grundschule werden als weiteres
Zuckerl Gutscheine für eine Ka-
russell-Freifahrt verteilt. Und da-
mit auch der Kindertag nicht ganz
ins Wasser fällt, wird die Schau-
steller-Familie Richter am Diens-
tag, 7. Juli, ihr Kasperltheater auf-
führen, diesmal anstatt im Fest-

zelt eben unter freiem Himmel –
gutes Wetter vorausgesetzt. Um
15 Uhr soll es heißen „Kasperl
warnt: Geh nicht mit fremden
Leuten!“ Der Eintritt ist natürlich
wie immer frei.

Obwohl es heuer leider keinen
Waidlamarkt geben kann, hat die
Grafenauer Trachten & Lederho-
sen-Manufaktur Freund unter
dem Motto „Trachtenfreitag“ da-
zu aufgerufen, auf dem Volksfestl
in Lederhose, Dirndl oder anderer
Trachtenkleidung zu erscheinen,
ein Foto zu schießen und dieses
auf ihrer Internetseite hochzula-
den. Eine Jury kürt im Herbst die
Gewinner wertvoller Preise und
auch sonst sorgt ein Trachtenout-
fit bestimmt für ein wenig Volks-
feststimmung.

„Was heuer leider nicht möglich
ist, ist ein Verweilen und Verzeh-
ren der Schmankerl auf dem Fest-
gelände“, muss Volksfestpräsi-
dentin Karin Friedl allerdings ein-
schränken. Es sei eine zwingende
Auflage, dass ein Sicherheits-
dienst streng darauf achtet, dass
es keine Ansammlungen am Fest-
platz oder auch im Kurpark gebe.

Direkt angrenzend an die Fuß-
gängerzone entlang der Imbiss-
meile stehen auf dem Festplatz
genügend Parkmöglichkeiten
zum Abholen der Brotzeit zur Ver-
fügung. Um Stau zu vermeiden,
gebe es eine Einbahnregelung mit
Ein- und Ausfahrt, die von der
städtischen Parküberwachung
kontrolliert werde. „Das Essen
und auch das Festbier müssen pri-
vat daheim genossen werden, es
dürfen keine Ersatzschauplätze
für das Volksfest entstehen“, so
die Organisatorin. Bedingung für
die Genehmigung sei auch gewe-
sen, dass an den Ständen und an
den Karussells Maskenpflicht
herrsche und der Sicherheitsab-
stand von 1,5 Metern auch beim
Warten eingehalten werde.

„Zusammen mit der Grafenau-
er Polizeiinspektion, dem Land-
ratsamt als Genehmigungsbehör-
de und unseren Sicherheitsleuten
appellieren wir hier an die Ver-
nunft der Besucher. Wir hoffen
sehr, dass wir nächstes Jahr wie-
der ein Volksfest mit gemütlichem
Beisammensein und großem Pro-
gramm feiern können“, heuer
müssen wir aber den besonderen
Umständen Rechnung tragen und
uns deshalb zur Sicherheit aller an
die Regeln halten“, bittet die Prä-
sidentin um Verständnis und ist
sich sicher: „Gemeinsam packen
wir auch diese Herausforderung
und beim Nachholtermin für das
Jubiläumsvolksfest wird es dafür
umso schöner.“ − ga

Grafenau. Eine ehemalige
Schülerin der Realschule Grafe-
nau, Michaela Lex, die im Jahr
2010 ihren Schulabschluss mach-
te, leidet an einer sehr seltenen
Krankheit, der neuroimmunologi-
sche Multisystemerkrankung. Seit
2014/2015 befindet sie sich im
schwersten Stadium – das bedeu-
tet: nicht sprechen, nicht kauen,
nicht oder nur eingeschränkt
schlucken zu können, nicht nor-
mal atmen zu können, keine Mi-
mik zu haben, komplett bettläge-
rig zu sein und in einem dunklen,
lautlosen Zimmer liegen zu müs-
sen, da bei der Erkrankung im
schwersten Stadium keinerlei Rei-
ze (Licht, Geräusche, Berührung,
Farben, Muster) mehr verarbeitet
werden können.

ME/CFS ist eine sehr seltene
Krankheit und deshalb fehlt es an
Forschungsgeldern. Therapie-
möglichkeiten und auch einige
Medikamente müssen selbst be-
zahlt werden. Um diese Gelder zur
Verfügung zu haben, ist die Fami-
lie Lex auf Spenden angewiesen.

Michael Sonndorfer, Abtei-
lungsleiter, Pressesprecher und

Stadionsprecher des Fußball-Re-
gionalligisten SV Schalding, hat
deshalb mit einigen anderen En-
gagierten, darunter Timo Piel-
meier, Eishockey-Vize-Olympia-
sieger im Jahr 2018, und Thomas

„MIDANAND samma stoarg“
Realschule Grafenau unterstützt Spendenaktion für kranke Michaela Lex

Pledl von Fortuna Düsseldorf,
eine Hilfsorganisation ins Leben
gerufen. Es handelt sich hierbei
um die T-Shirt-Aktion „Midanand
samma stoarg“. Diese Aktion
unterstützt die Realschule Grafe-

nau, indem sich das gesamte Leh-
rerkollegium mit dem Spenden-T-
Shirt ausstattete. Gerade in der jet-
zigen Zeit ist Solidarität unwahr-
scheinlich wichtig, das wollte die
Lehrerschaft betonen. − eb

Neuschönau. Der Neuschö-
nauer Gemeinderat kommt am
morgigen Donnerstag, 2. Juli, um
19 Uhr im Koishüttler Saal im Kul-
tur- und Bürgerzentrum zu einer
Sitzung zusammen.

Behandelt werden im öffentli-
chen Teil unter anderem einige
Bauanträge und -voranfragen:
Bauantrag zur Aufstockung und
Umbau am bestehenden Wohn-
haus auf Fl.-Nr. 495 Gemarkung
Neuschönau in Forstwald; Bauan-
trag (Tektur) zum Neubau eines
Wohnhauses mit Garage auf Fl.-
Nr. 187/2 und 181/6 Gemarkung
Neuschönau in Neuschönau;
Bauvoranfrage zur Errichtung
eines Einfamilienhauses auf Fl.-
Nr. 1604/13 Gemarkung Neu-
schönau am Sagwasser; Bauvor-
anfrage zum Neubau eines Wohn-
hauses auf Fl.-Nr. 507 Gemarkung
Neuschönau in Forstwald; Bau-
voranfrage zum Neubau eines
Wohnhauses mit Garage auf Fl.-
Nr. 57 Gemarkung Neuschönau in
Neuschönau.

Außerdem bespricht das Gre-
mium die Bedarfsplanung der
Kinderbetreuungsplätze in der
Gemeinde. − ga

Neuschönau
baut

Als Zuckerl für die Kinder werden der Babyflieger „Bruchpilot“ und das Kinderkarussell von Thomas Neudert auf dem Platz aufgestellt.

Bürgermeister Alexander Mayer und Volksfestpräsidentin Karin Friedl

haben als Trostpflaster 1400 Wertgutscheine für die Seniorinnen und

Senioren verschickt. − Fotos: Friedl

Vereinsaktion: Bürgermeister Alexander Mayer (r.) und Bräu Uli Wiede-

mann (3.v.l.) freuen sich über die Bereitschaft der Vereinsvorstände, die

Aktion „Festbier zum Mitnehma“ mitzutragen.

Die beiden Verbindungslehrer der Realschule Grafenau Simone Streicher und Andreas Mühlbauer (rechts)

präsentieren dem Schulleiter Ferdinand Klingelhöfer das T-Shirt „MIDANAND samma stoarg“ zur Unterstützung

der ehemaligen Realschülerin Michaela Lex. − Foto: Realschule
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