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...letztes Jahr Bea, heuer Othello. Schul-
hunde sind in Grafenau auf dem Vor-
marsch. Bea, die in ihrem früheren Leben
als Straßenhündin in Rumänien ein trau-
riges Dasein fristete, erfreut regelmäßig
die Kinder in der Reinhold-Koeppel-
Grundschule. Wenn sie mit Frauchen Mi-
chaela Pilstl-Weiß in den Unterricht
kommt, wirkt sich schon alleine ihre An-
wesenheit positiv auf die Klasse aus. Das
wird bei Othello ab Herbst nicht anders
laufen. Nun darf man gespannt sein, wann
auch die Propst-Seyberer-Mittelschule
und das Landgraf-Leuchtenberg-Gymna-
sium „auf den Hund“ kommen.

Ursula Langesee

SAXNDI. . .

Grafenau. Ein Golden Dood-
le namens „Othello“ darf ab
kommendem Schuljahr an der
Realschule „unterrichten“. Das
Vorstellungsgespräch mit
Schulleiter Ferdinand Klingel-
höfer hat der dreijährige Rüde
bereits gemeistert.

Im Hund-Lehrer-Team mit
Margit Witzmann wird Othello
ab September regelmäßig eine
gewisse Zeit im Klassenraum
und im Mathematik- und Phy-
sikunterricht verbringen. Mit
den Schülerinnen und Schülern
werden neben den Hygienebe-
stimmungen auch Regeln zum
Umgang mit dem Hund verein-
bart.

Ein Schulhund (Präsenz-
hund) unterstützt die Pädago-
gen bei deren Erziehungs- und
Bildungsauftrag. Zahlreiche Er-
fahrungsberichte und auch wis-
senschaftliche Studien belegen
inzwischen die positiven Wir-
kungen eines Schulhundes. Die
Anwesenheit des Vierbeiners in
einer Schulklasse steigert die
Aufmerksamkeit, schafft eine
freundliche und lockere Lernat-
mosphäre und senkt den Ge-
räuschpegel. Aber auch die
emotionale Intelligenz und die
soziale Integration einzelner
Kinder kann gefördert werden.

Um für den Einsatz in der
Schule gut vorbereitet zu sein,
trainiert Othello regelmäßig mit
seinem Frauchen Margit Witz-
mann in einem Ausbildungs-
zentrum für Therapiebegleit-
hunde. − eb

Ein Lehrer auf vier Pfoten
Golden Doodle „Othello“ ist ab Herbst Schulhund an der Staatlichen Realschule

Grafenau. Eine Straßenlaterne
bei der Einkaufsmeile am Bahn-
hofsgelände bietet seit kurzem zur
Beleuchtung kostenfreies WLAN –
und macht so für die Nutzer das
Surfen unter der Laterne rund um
die Uhr möglich. Bisher konnten
die Grafenauer und ihre Gäste am
Übergangswohnheim und am
Stadtplatz kostenlos im Internet
surfen.

Für Franz-Josef Bloier, Kommu-
nalbetreuer bei Bayernwerk, ist
die Integration von WLAN in Stra-
ßenlaternen von Vorteil, denn
hier sind Strom und Technik be-
reits vorhanden. So lädt sich das
WLAN bei Nacht und tagsüber
wird mit einem Akku im Mast die
Stromversorgung überbrückt.
„Reichweite 60 Meter, Upload 20

MB pro Sekunde und Download
50 MB pro Sekunde“, nannte Bloi-
er beim Ortstermin am Dienstag
ein paar technische Daten.

Schon der vorherige Stadtrat
hatte beschlossen, Bürgern und
Gästen die Möglichkeit eines öf-
fentlichen Internetzugangs bieten
zu können und so Grafenau als
„Besucherstadt“ attraktiver zu
machen. Bürgermeister Alexan-
der Mayer sieht in dem neuen
Hotspot-Standort eine sinnvolle
Ergänzung. „Gerade am Busbahn-
hof sind viele Passanten unter-
wegs. So können sich vor allem
Fahrgäste Fahrpläne, Weiterfahr-
ten, die Freizeitgestaltung vor Ort
und viele weitere Informationen
kostenlos aus dem Netz holen.“

− be

Surfen unter der Laterne
Stadt hat neuen WLAN–Hotspot am Bahnhof

Von Petra Uhrmann

Neuschönau. Einstimmig wur-
de auf der jüngsten Gemeinde-
ratssitzung der Bedarfsplanung
für Kinderbetreuungsplätze in der
Gemeinde zugestimmt.

Ein zusätzlicher Bedarf an Be-
treuungsplätzen in der Gemeinde
ist in den nächsten Jahren auf
Grundlage der aktuellen Bele-
gungszahlen deutlich erkennbar,
ein Ausbau des Kindergartens und
der Krippe notwendig. In der ak-
tuellen Betriebserlaubnis sind für
die Kinderkrippe 17 Plätze und für
den Kindergarten 70 Plätze geneh-
migt.

Eine seit 2019 für eine Über-
gangsfrist bewilligte zusätzliche
Außengruppe mit 15 Plätzen hat
sich hervorragend etabliert und
wird sehr gut angenommen. Die
Auslastung stieg in den letzten
Jahren stetig an, von 78,57 Pro-
zent im Jahr 2015/2016 bis auf 100
Prozent im Jahr 2018/2019.
2019/2020 sank sich die Auslas-
tung wegen der zusätzlichen
Gruppe auf 91,76 Prozent.

Die Zahl der Gastkinder blieb in
den vergangenen mit etwa 12 bis
15 Kindern auf kontinuierlich ho-
hem Niveau. Dies sei ein eindeu-

tiges Zeichen für die hohe Betreu-
ungsqualität im Kinderhaus St.
Anna, wie Gemeinderat Martin
Blöchinger betonte.

Die 17 Plätze der Kinderkrippe
sind seit dem Jahr 2018/2019 zu
100 Prozent ausgelastet. Nicht zu-
letzt durch den staatlichen Zu-
schuss zum Krippengeld wird die
Nachfrage nach Betreuungsplät-
zen für Kinder unter drei Jahren
weiterhin hoch bleiben.

Josef Wurm bemerkte, welch’
großer Vorteil es für die Kinder sei,
dass in Neuschönau die Grund-
schule erhalten werden konnte.
Bürgermeister Alfons Schinabeck
wies darauf hin, dass das Kinder-
haus St. Anna und die Heinz-
Theuerjahr-Grundschule hervoEs
müssten aber auch die baulichen
Voraussetzungen dafür geschaf-
fen werden. Langfristig gesehen
werde der Bedarf an Betreuungs-
plätzen aufgrund der hohen Ge-
burtenzahlen und dem verstärk-
ten Trend, Kinder im Kindergar-
ten betreuen zu lassen, nicht sin-
ken wird.

Um dieser Entwicklung zu fol-
gen, sollen laut dem Bürgermeis-
ter die Krippe und der Regelkin-
dergarten mit je einer Gruppe er-
weitert werden. Außergewöhnli-

Kinderbetreuung wird ausgeweitet
Gemeinderat Neuschönau gibt grünes Licht für zusätzliche Krippen- und Regelkinder-Gruppe

che Spitzen sollen mit der bereits
bestehenden Gruppe im Außen-
bereich abgefangen werden. Mit
der Umsetzung der Erweiterung
sei mittlerweile begonnen wor-
den.
k Zugestimmt wurde dem Antrag
von Josef Wolf zu Aufstockung
und Umbau des Wohnhauses auf
Fl.Nr. 495, Gmkg. Neuschönau, in
Forstwald: Das Bauvorhaben be-
findet sich zwar laut Flächennut-
zungsplan im Außenbereich, die
Erweiterung ist im Verhältnis zum
vorhandenen Gebäude und unter
Berücksichtigung der Wohnbe-
dürfnisse jedoch angemessen und
wird vom bisherigen Eigentümer
bzw. seiner Familie selbst genutzt,
womit eine Privilegierung vor-
liegt.
k Bauantrag (Tektur) von Thomas
Wegerbauer zum Neubau eines
Wohnhauses mit Garage auf Fl.
Nrn. 187/2 und 181/6, Gmkg. Neu-
schönau_ Ebenfalls zugestimmt
wurde den Befreiungen von den
Festsetzungen des Bebauungspla-
nes bezüglich Überschreitung der
Baugrenzen, Überschreitung der
Grundflächen-/ und Geschossflä-
chenzahl sowie der Dachform.
k Bauvoranfrage von Nadja und
Rudolf Kern zur Errichtung eines
Einfamilienhauses auf Fl.Nr.
1604/13, Gmkg. Neuschönau: Das

Bauvorhaben befindet sich nahe
der Gemeindegrenze zu Hohenau
und liegt laut Flächennutzungs-
plan im Außenbereich. Einer frü-
heren Bauvoranfrage wurde 2018
zugestimmt, allerdings wurde das
Verfahren durch das Landratsamt
2019 eingestellt. Die neue Bauvor-
anfrage am selben Standort stellt
einen Ersatzbau für das alte
Wohnhaus dar.

Ein Neubau auf dem gleichen
Grundstück (Fl. Nr. 188/5, Gmkg.
Hohenau) ist jedoch aus mehre-
ren Gründen nicht möglich: In das
bestehende Wohnhaus dringt
durch den Standort unmittelbar
am Bach Feuchtigkeit ein, welche
zur Schimmelbildung führt. Wei-
ter befindet sich der Wasserzulauf
zum vorhandenen E-Werk unter
dem Gebäude, die zwei Turbinen
des E-Werkes verursachen erheb-
liche Vibrationen und Lärmbeläs-
tigungen im gesamten Gebäude
und der Seebach durchquert di-
rekt vor dem Gebäude das Grund-
stück.
k Zustimmung zu den Bauvoran-
fragen von Christine Baier zum
Neubau eines Wohnhauses auf Fl.
Nr. 507, Gmkg. Neuschönau, und
von Philipp Paster zum Neubau
eines Wohnhauses mit Garage auf
Fl. Nr. 57, Gmkg. Neuschönau.

Spiegelau. Wie die Polizeiins-
pektion Grafenau mitgeteilt hat,
fuhr am 7. Juli gegen 10.29 Uhr ein
60-jähriger Mann mit seinem Sko-
da auf der Frauenauer Straße im
Ortsteil Klingenbrunn. Plötzlich
wurde dem Fahrer schwarz vor
Augen und kam daher von der
Straße ab.

Der Pkw kam in einer angren-
zenden Wiese zum Stehen. Neben
dem Fahrer befand sich noch des-

sen Sohn im Fahrzeug. Durch den
Unfall erlitt der 60-Jährige leichte
Verletzungen, der Sohn blieb un-
verletzt.

Am Fahrzeug sowie an einem
Leitpfosten entstand geringer
Sachschaden. Als Grund für den
plötzlichen Bewusststeinverlust
dürfte laut Mittelung der Polizei-
inspektion Grafenau die Unterzu-
ckerung des Fahrzeuglenkers ge-
wesen sein. − pol

60-Jähriger leicht verletzt

Wegen Unterzucker im
Graben gelandet

Zenting. Am Dienstagabend
kontrollierten Grafenauer Polizei-
beamte einen Autofahrer. Dabei
stellten sie fest, dass es sich bei
den Fahrzeuginsassen um Sohn
und Vater handelte, wobei der 17-
jährige Sohn das Auto lenkte. Es
stellte sich heraus, dass der junge
Mann noch nicht im Besitz einer
gültigen Fahrerlaubnis ist und erst
nächste Woche die Führerschein-
prüfung hat. Beide erwartet ein
Strafverfahren wegen Fahrens oh-
ne Fahrerlaubnis bzw. Ermächti-
gung als Fahrzeughalter zum Fah-
ren ohne Fahrerlaubnis. − pol

17-Jähriger fährt
schwarz Auto

St. Oswald-Riedlhütte. Wie die
PI Grafenau mitgeteilt hat, hat
sich am 7.Juli gegen 16.50 Uhr auf
der Staatsstraße 2132 in der Ge-
meinde St. Oswald-Riedlhütte ein
Verkehrsunfall ereignet. Der 42-
jährige Motorroller-Fahrer prallte
aufgrund eines Fahrfehlers in
einer leichten Linkskurve gegen
die rechte Leitplanke. Dadurch
kam der Roller zum Sturz. Der als
Sozius mitfahrende neunjährige
Sohn wurde leicht verletzt und
kam ins Krankenhaus. Am Kraft-
rad entstand Totalschaden.

− red

Mit Roller gegen
Leitplanke

Lichteneck. Ein Unbekannter hat zwi-
schen 30. Juni, 17 Uhr, und 1.Juli, 8 Uhr,
ein Fahrrad der Marke Trek, Typ Marlin,
aus einem Anwesen in Lichteneck ent-
wendet. Das Fahrrad stand im überdach-
ten Vorraum des Wohnanwesens und war
mit einem Fahrradschloss gesichert. Es
war von der Straße aus nicht sichtbar. Das
Mountainbike hatte laut Mitteilung der PI
Grafenau einen Wert von ca. 500 Euro und
wird so beschrieben: Farbe: schwarz-rot,
Größe: 15.5 mit 26-Zoll-Reifen, 18-Gang-
Shimano-Schaltung, schwarzer Sattel und
Getränkehalter. Wer hat in der fraglichen
Zeit Beobachtungen gemacht, die mit
dem Diebstahl in Verbindung stehen
könnten? Hinweise bitte an die PI Grafe-
nau unter 3 08552/9606-0. − pol

Kinder-Mountainbike
gestohlen

Othello stellt sichmit seinem „Frauchen“ StudienrätinMargitWitzmann der Schulleitung an der RealschuleGrafenau vor. − Foto: Realschule

Bürgermeister Alexander Mayer (l.) und Franz-Josef Bloier von Bayern-

werk am neuen WLAN-Hotspot-Standort am Busbahnhof. Hier ist nun

kostenloses Surfen unter der Laterne möglich. − Foto: Behringer
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