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Endspurt mit Verspätung

SAXNDI. . .
. . .a Cola Light und zwoa Baguettes. Oans
mit Kaas, des andere mit Salami. Gurkerl,
Tomadn und a Solodbladl drauf. Ganze
0,14 Cent hob I ma gestern beim Broudzeit-Kafa g’spart. Corona sei Dank.
Andreas Nigl

Abschlussprüfungen: Gestern stand Deutsch in der Realschule auf dem Stundenplan

Grafenau: 3 08552/4089-0
Redaktion:
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Vertrieb/Anzeigen/Tickets – Geschäftsstelle Freyung:
E-Mail: gst.freyung@vgp.de

Tag der offenen Tür
bei der Feldbahn
Riedlhütte. Die Feld- und Waldbahn
Riedlhütte nimmt am Samstag und Sonntag, 4. und 5. Juli, ihren Betrieb das erste
Mal in diesem Jahr wieder auf. Das Feldbahnmuseum am Festplatz im Ortszentrum von Riedlhütte (Bergstrasse 9) hat an
beiden Tagen durchgehend von 10 bis 17
Uhr geöffnet. Fahrten mit der Feldbahn
durch das schöne Ohetal mit den historischen Fahrzeugen, finden von 10 bis 12
Uhr und von 14 bis 17 Uhr statt. Der Eintritt und die Fahrten sind wie immer kostenlos, der Verein freut sich aber über eine
kleine Spende.
− eb

Kinder unerlaubt mit
dem Quad unterwegs
Hötzhof/Grafenau. Ein Passant hat der
Polizeiinspektion Grafenau am Dienstag
mitgeteilt, dass er eine Familie beobachtet
hat, die mit ihren Quads auf öffentlichem
Verkehrsgrund in Richtung Hartmannsreiter Stausee fuhr. Laut Polizei handelte
es sich um einen Familienausflug, bei dem
die beiden 13- und zwölfjährigen Kinder
mit einem nicht für den Straßenverkehr
zugelassenen 125ccm-Quad fuhren. Die
Eltern fuhren mit einem zugelassenen
Quad voraus. Gegen die Familie wurden
entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Für eine Strafe sind die Kinder
allerdings noch zu jung.
− pol

Die Grafenauer Realschüler starteten gestern mit dem Fach Deutsch zum Abschluss-Marathon in der Grafenauer Dreifachturnhalle.

Grafenau. Am gestrigen Mittwoch begannen für die 91 Realschüler mit zweiwöchiger „Corona-Verspätung“
die
Abschlussprüfungen.
Angst, dass nicht genügend
geübt werden konnte, brauchte
kein Schüler zu haben, denn gerade die Absolventen der 10.

Ein besonders
teurer Auffahrunfall
6000 Euro Sachschaden
Grafenau. An der „Rosenauer
Kreuzung“ hat sich am vergangenen Donnerstag gegen 14.15 Uhr
ein Auffahrunfall ereignet. Eine
26-jährige Autofahrerin aus dem
Landkreis Deggendorf fuhr mit

ihrem Peugeot auf einen vor ihr
stehenden Skoda einer 58-Jährigen aus dem Landkreis FreyungGrafenau auf. Verletzt wurde dabei niemand, der Sachschaden
beträgt ca. 6000 Euro.
− pol

Gebet in Tracht
„Volksfestprayer“ für die Grafenauer Jugend

Zum „Volksfestprayer“ lädt das Jugendbüro Freyung des Bistum Passau
in Volksfest-Tracht.
− Foto: Bistum

Grafenau. Als sich einige Jugendliche nach der gut besuchten
„Pfingstprayer“-Andacht im Juni
noch zusammengesessen haben,
war natürlich das Thema Volksfest im Raum, weil das erste Juliwochenende in diesem Jahr ganz
anders sein wird.
„Wir machen an dem 3. Juli einfach wieder eine Andacht in der
Kirche und gehen vorher auf ein
Getränk auf den Volksfestplatz“,
so die einhellige Meinung der
Mädls und Jungs. Jugendseelsorger Johannes Geier und Gemeindereferentin Steffi Krickl sind sofort angesprungen und nach viel
Gelächter und Fantasieren ist die

Idee zum „Volksfestprayer“ entstanden. „Wenn wir in diesem
Jahr schon keine Gemeinschaft
aufm Volksfest erleben, dann
eben in der Kirche“ − so der Gedanke. Die Jugendlichen bringen
sich mit eigenen Gebeten, Texten
und Liedern ein. Denn gemeinsames Beten und Singen kann vielleicht auch ein Wir-Gefühl erzeugen.
Herzlich eingeladen sind am
kommenden Freitag um 19 Uhr
alle Kinder, Jugendliche und Erwachsene zur „Volksfestprayer“Andacht in die Stadtpfarrkirche
Grafenau, am Besten im VolkfestOutfit.
− eb

Klassen wurden laut Schullei
tung an der Realschule Grafenau verstärkt in den Prüfungsfächern auf den Abschluss vorbereitet. Auf Grund der Hygienevorschriften ist es nicht möglich, die Prüfungen komplett in
den gewohnten Räumen der
Realschule abzuhalten, son-

dern ein Großteil der Schüler
kann dankenswerter Weise in
Absprache mit dem Bürgermeister Alexander Mayer und
dem Mittelschulleiter Klaus
Gigl in einem Teil der Grafenauer Dreifachturnhalle schreiben
– sicherlich auch ein ganz besonderes Erlebnis für die Schü-

− Foto: Realschule Grafenau

ler. Gestern startete der Abschluss mit dem Fach Deutsch,
gefolgt von Französisch am
heutigen Donnerstag und Englisch am Freitag. Nach einem
hoffentlich letzten „Lernwochenende“ geht’s am Montag
weiter mit Mathematik, am
Dienstag mit Betriebswirt-

schaftslehre/Rechnungswesen
und am Mittwoch endet der
Prüfungsmarathon mit Physik.
Am 24. Juli werden die Schüler
traditionell in Tracht dann in
einer coronabedingt anderen
Abschlussfeier – aber trotzdem
in würdiger Art und Weise – ihr
Abschlusszeugnis überreicht
bekommen.
− eb

Verkehrskonzept für Nationalparkraum?
Lenkung der Besucherströme Thema im Kommunalen NP-Ausschuss
Von Rainer Schlenz
Bayer. Eisenstein. Hin und her
gerissen sind Kommunalpolitiker
und Nationalpark-Verantwortliche, wenn sie auf den wachsenden
Besucherandrang in manchen Bereichen des Parkgebiets blicken:
Einerseits ist man hocherfreut
über die überregionale Zugkraft
des Schutzgebiets, andererseits
sorgt der Ansturm in manchen
Dörfern für bisweilen chaotische
Zustände. Wie man hier gegensteuern könnte, das war am Mittwoch ein Thema bei der Sitzung
des Kommunalen Nationalparkausschusses in der Arberlandhalle
in Bayerisch Eisenstein.
„Es gefällt uns nicht, wie es momentan läuft“, sagte Nationalpark-Chef Dr. Franz Leibl mit
Blick auf Autoschlangen und zugeparkte Straßen etwa im Bereich
Zwieslerwaldhaus,
Buchenau
oder Waldhäuser. Er regte daher
an, über ein gemeinsames Verkehrskonzept für die Parkgemeinden nachzudenken. Das sei zielführender als lauter Einzellösungen in den jeweiligen Kommunen.
„Der Nationalpark würde sich natürlich einbringen, aber ausgearbeitet werden müsste so ein
Konzept von Fachleuten“, betonte Leibl.
Damit stieß er im Ausschuss auf
offene Ohren. Freyung-Grafenaus
Landrat Sebastian Gruber betonte, man freue sich über viele Besucher, aber man müsse die Ströme
unbedingt zu entzerren versuchen. Dafür sei ein Gesamtkonzept – unter enger Einbindung der
örtlichen Protagonisten – nötig.
Bei der Erstellung bzw. Finanzierung so eines Konzepts „sehe ich
in erster Linie den Freistaat in der
Pflicht“, sagte Gruber.
Da pflichtete ihm seine Regener
Amtskollegin und aktuelle Ausschussvorsitzende Rita Röhrl bei.
Ein guter Ansatzpunkt für die For-

Eine Torte zum 50. Geburtstag des Nationalparks überreichten Regens
Landrätin Rita Röhrl und ihr Freyunger Amtskollege Sebastian Gruber (li.)
bei der Sitzung des Nationalpark-Ausschusses an Nationalpark-Chef Dr.
Franz Leibl – als kleinen Trost, weil nahezu alle geplanten Veranstaltungen
zur Feier des Jubiläums ausfallen.
− Foto: Schlenz

derung nach so einem Konzept sei
Beim Park habe man nun die
die geplante Erweiterung des Na- Aufgabe, relevante Online-Angetionalparks im Bereich Mauth, bote zu sammeln, die Zusammenmeinte sie (siehe dazu auch Seite arbeit mit Tourenportalen zu su21).
chen, um die Regeln im NationalEs sei allerdings wichtig, dass park zu kommunizieren, aber
man sich auch in den Gemeinden auch eigene Angebote zu entwivor Ort Gedanken über mögliche ckeln.
Lösungen für die individuellen
Spiegelaus Bürgermeister KarlProbleme mache. Diesen „Auf- heinz Roth brachte eine intellitrag“ aus dem Ausschuss nimmt gente digitale Besucherlenkung
Nationalpark-Leiter Leibl nun mit ins Spiel, um an völlig überlaufein die Gespräche mit den staatli- nen Zielen entsprechend gegenchen Stellen zur angedachten Er- steuern zu können. Sein Neuschöweiterung des Parks.
nauer Kollege Alfons Schinabeck
Das Besuchermanagement war plädierte für hohe Parkgebühren
bereits beim vorausgegangenen an den „Hotspots“ und für den
Tagesordnungspunkt Thema ge- Bau größerer Parkplätze außerwesen. Julia Zink vom National- halb mit entsprechender Busanpark erläuterte, wie man sich im bindung. Letztlich herrschte EiPark mit der Tatsache auseinan- nigkeit, dass sowohl auf der digidersetzt, dass immer mehr Besu- talen Schiene, als auch vor Ort vercher sich die Informationen für sucht werden sollte, die Besucherihren Aufenthalt per Smartphone lenkung zu verbessern.
vor Ort verschaffen. Es gibt digitaBegonnen hatte die Sitzung mit
le Kartendienste, Routenplaner einer Vorstellungsrunde der neusamt Navigation, Tourenportale, en Bürgermeister und einem
aber auch Apps etwa zur Pflanzen- Rück- und Ausblick des Nationalbestimmung. Ein Problem dabei park-Chefs (wir berichten darüber
laut Zink: Weil die Wander- und gesondert). Danach informierte
sonstigen Vorschläge, die den Na- Sachgebietsleiter Josef Wannintionalpark betreffen, mit diesem ger über die Fortschreibung des
häufig nicht abgestimmt sind, Nationalparkplans im Bereich Bilwerden auch illegale Aktivitäten dungseinrichtungen. Dieser Plan
beworben.
gibt im Detail vor, wie sich der
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Park in verschiedenen Teilbereichen entwickeln soll.
Wanninger betonte, man hoffe
sehr, trotz der Corona-Auswirkungen die im „Nationalpark-Packerl“ angekündigten Gelder zur
Ertüchtigung der Infrastruktur zu
erhalten. Denn nur dann könne
man die Vorhaben verwirklichen.
Finanziell bereits gesichert ist
nach seinen Worten die derzeit
laufende, auf eine Million Euro
veranschlagte
Modernisierung
des 2006 eröffneten Hauses zur
Wildnis bei Ludwigsthal. Eine
neue Dauerausstellung mit einem
begehbaren Baum als Mittelpunkt, neue Wechsel- und Sonderausstellungen sind dort geplant.
Im Hans-Eisenmann-Haus bei
Neuschönau steht zunächst die
Fertigstellung der Waldwerkstatt
an, 2021 will man in die Planung
einer neuen Dauerausstellung
einsteigen, die etwa 2024 zur Verfügung stehen soll und laut Wanninger zwischen zwei und drei
Millionen Euro kosten wird. Renovierungen bzw. Umbauten und
Neugestaltungen gibt es auch im
Waldgeschichtlichen Museum St.
Oswald sowie in den Infostellen
Frauenau, Spiegelau, Freyung
und Mauth.
Großinvestitionen stehen zudem im Jugendwaldheim Schönbrunn a. Lusen an, im Wildniscamp am Falkenstein läuft aktuell
der Umbau des so genannten Wiesenbetts, auch die Länderhütten
werden nach Bedarf saniert. Im
Waldspielgelände Spiegelau stehen ebenfalls Baumaßnahmen
bevor, unter anderem zur Verbesserung der Barrierefreiheit. Ansonsten sind Wärmedämmung
und die Installation von Photovoltaikanlagen an verschiedenen Gebäuden vorgesehen. Bis Oktober
können die Kommunen und
Kreistage noch Anregungen zur
Fortschreibung des Nationalparkplans einbringen.

