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120Stunden zusätzlichen
Unterricht haben die 15
Mädels der Realschule

Grafenau hinter sich, die dieses Jahr die
„Girls‘ Day Akademie“ besucht haben. Sie
soll junge Mädchen für technische Berufe
begeistern. Quelle:Siehe Bericht unten

NACHGEZÄHLT

Von Franziska Königseder

FRG. Man merkt es eigent-
lich gleich am Dialekt, dass man
hier nicht im richtigen Grafe-
nauer Rathaus gelandet ist. Es
gibt ein Grafenau im Landkreis
Freyung-Grafenau und eines in
Baden-Württemberg, nahe
Stuttgart. Die Vorwahl unter-
schiedlich, der Dialekt ein an-
derer – und trotzdem passiert es
in letzter Zeit häufiger, dass das
eine Grafenau mit dem anderen
verwechselt wird.

Wie auch kürzlich erst wie-
der, als es um den 25-jährigen
Samuel aus Grafenau ging, der
an einer Dating-Show von
ProSieben teilnimmt. Er
stammt jedoch nicht aus dem
Grafenau in Niederbayern, son-
dern eben aus dem in Baden-
Württemberg. Häufiger kommt
es vor, dass sich Anrufer ins Rat-
haus des baden-württembergi-
schen Grafenaus verirren, wie

die Gemeinde auf PNP-Anfrage
mitteilte, und auf Bairisch ihr
Anliegen erklären. „Daran mer-
ken wir gleich, dass sie bei uns
nicht richtig sind“, erklärt die
Dame aus dem Schwäbischen.
Doch gibt es noch mehr solcher
Verwirrungen durch Namens-
genossen unserer Gemeinden?

Besondere Beziehung
zu Grafenau

Neben den Grafenaus in Nie-
derbayern und dem Nachbar-
Bundesland, gibt es den Ortsteil
Grafenau im Landkreis Neu-
stadt an der Waldnaab, sowie
zwei Ortschaften in Österreich
mit gleichem Namen. Laut
unseren Grafenauer Stadtchro-
niken soll der Name bedeuten,
dass die „Au“, also der „Ort“, in
einer besonderen Beziehung zu
einem Grafen stand oder immer
noch steht. In älteren Schriften

Nur eine ist einzigartig
Grafenau und Waldkirchen gibt es nicht nur in Niederbayern – Freyung allenfalls als Wiener Platz

taucht jedoch nicht immer
„Grafenau“ auf. Öfter wurde die
Schreibweise abgewandelt und
„Grafenau“ zu „Grafenaw“,
„Gravenav“ oder auch zu „Graf-
fenowe“. Erst Anfang des
19. Jahrhunderts konnte sich
die heutige Schreibweise
durchsetzen.

Ein besonders beliebter
Stadt- beziehungsweise Ge-
meindename ist wohl Waldkir-
chen. In Deutschland gibt es
Waldkirchen im Erzgebirge als
Ortsteil der Gemeinde Grünhai-
nichen, im Vogtlandkreis als
Ortsteil der Stadt Lengenfeld
und in der Oberpfalz als Ortsteil
von Seubersdorf. Mit dem
Waldkirchen in der Oberpfalz
teilt unser Waldkirchen nicht
nur den Ortsnamen, sondern
auch den Namen der Kirche „St.
Peter und Paul“.

In Österreich gibt es zwei da-
von: die Gemeinde Waldkir-
chen am Wesen im Bezirk

Schärding in Oberösterreich
und die Marktgemeinde Wald-
kirchen an der Thaya in Nieder-
österreich.

Kirche im Wald als
Namensgeber

Unser Waldkirchen erhielt
seinen Namen, als im 11. und
12. Jahrhundert die Besiedlung
des „Nordwaldes“ von Passau
aus voranschritt und in der Nä-
he des Salzweges nach Böhmen
ein neuer Pfarrsitz gegründet
wurde: die „Kirche im Wald“.
1203 wird der Ort dann zum ers-
ten Mal nachweisbar in der Ge-
schichte erwähnt.

Ähnlich kam auch das Wald-
kirchen in der Oberpfalz zu sei-
nem Namen. Hier wurde auf
dem Petersberg Wald gerodet,
um dort eine Kirche errichten
zu können. Die erste Kirche soll

dort bereits um 800 entstanden
sein.

Ein zweites Freyung gibt es
nicht. PNP-Recherchen zufolge
gibt es jedoch noch den Platz
Freyung, einer der größten und
bekanntesten Plätze in der Wie-
ner Altstadt. Den Namen hat die
Kreisstadt vermutlich deshalb
erhalten, weil eine „Freiung“ im
Mittelalter ein Gebiet war, in
dessen Grenzen eine Befreiung
von gültigen Steuerabgaben
und anderen Rechtsvorschrif-
ten galt.

In älteren Dokumenten zu
Freyung, ist häufig die Rede
vom Bereich „der“ Freyung. Der
Artikelzusatz wird umgangs-
sprachlich auch heute noch be-
nutzt: „in da Freing eben“.
„Freiung“ hat mehreren Orten
ihre Namen gegeben, beispiels-
weise Freihung in der Ober-
pfalz, Freiberg in Sachsen oder
Freistatt in Niedersachsen.

Von Sarah Koschinski

Grafenau. Tätigkeiten, die et-
was mit Technik oder Naturwis-
senschaften zu tun haben, sind
nichts für Mädchen. So zumindest
scheint es immer noch in den
Köpfen der Gesellschaft verankert
zu sein. Oft werden sie als „typi-
sche Männerberufe“ deklariert.
Um diesen Geschlechterrollen
entgegenzuwirken, findet seit
2013 jährlich an 17 Standorten in
Bayern die „Girls’ Day Akademie“
statt. Sie soll junge Mädchen für
technische Berufe begeistern. Bei
der Abschlussveranstaltung am
Mittwoch an der Staatlichen Real-
schule konnten die Förderer eine
positive Bilanz ziehen.

Technikberufe für
Frauen attraktiv machen

MINT-Fächer: Die Abkürzung
steht für Mathe, Informatik, Na-
turwissenschaften und Technik.
Der Anzahl der weiblichen Perso-
nen, die später einmal einen tech-
nischen Beruf ergreifen, liegt bei
gerade mal rund 25 Prozent. Das
ist Bertram Brossardt, Hauptge-
schäftsführer der bayme vbm, zu
wenig. Unter dem Zusammen-
schluss der bayerischen Metall-
und Elektro-Arbeitgeberverbände
(bayme vbm), der Regionaldirek-
tion Bayern der Bundesagentur
für Arbeit und des Bayerischen
Staatsministeriums für Wirt-
schaft, Landesentwicklung und

Energie, wollen die Verbände mit
einer frühzeitigen Berufsorientie-
rung die Technikbegeisterung
von Frauen in jungen Jahren we-
cken, wie es in einer Pressemittei-
lung heißt.

120 Stunden zusätzlich
zum regulären Unterricht

Das Projekt an der Realschule
Grafenau hatte auch heuer Erfolg.
Ein Jahr lang trafen sich freiwillig
15 Mädels immer am Mittwoch-
nachmittag. Sie absolvierten zu-
sätzlich zum regulären Unterricht
120 Stunden in MINT-Fächern.

Das Projekt habe gezeigt, dass
Mädchen sehr wohl für diese Fä-
cher geeignet seien, wie Projekt-
betreuerin Petra Stadlhuber sag-

„Girls’Day Akademie“ an der Grafenauer Realschule zieht positive Bilanz

ten. „Ich hoffe, dass einige von
ihnen später auch in die MINT-
Berufe gehen werden.“

Teil des Abendprogramms wa-

ren Interviews mit den Förderin-
nen und Fördern der „Girls’Day
Akademie“. Daniela Tkotz von der
bayme vbm engagiert sich in die-

„Traut’s euch einfach“: Frauenpower für technische Berufe

www.pnp.de

Lokales aktuell auf einen Klick:

sem Bereich, weil sie junge Mäd-
chen für die MINT-Berufe begeis-
tern und ihnen die Vorurteile vor
den Berufen nehmen will. „Ich fin-
de es super, dass es so ein Projekt
gibt. Die Mädchen können sich
ohne die Jungs ausprobieren und
in die MINT-Berufe reinschnup-
pern.“

Daniel Biebl,
von der Se-
sotec GmbH
Schönberg,
sah das ähn-
lich. Theresa
Lorenz, von
der Thomas-
Krenn.AG in Freyung, sprach aus
eigener Erfahrung. „Als Mädchen
in einen technischen Beruf einzu-
steigen, hat eine gewisse Hemm-
schwelle. Mein Tipp für junge
Frauen: Traut’s euch einfach!
Mehr als schiefgehen kann’s
nicht.“

Frauen sollen sich
mehr trauen

Beim Reinschnuppern fanden
viele Aktionen und Projekte statt.
Eine davon in Kooperation mit
der Thomas-Krenn.AG. Gemein-
sam zerlegten sie einen alten
Computer, um dessen Innenle-
ben kennenzulernen. Und weil es
den Mädels so gut gefiel, machten
sie es noch ein zweites Mal. Es gab
auch einen Selbstverteidigungs-
kurs sowie Berufsberatung mit

Claudia Pflanzl von der Bundes-
agentur für Arbeit.

Eines der Projekte war die
„Wurmkiste“ – ein Schnellkom-
postsystem, das nach drei Mona-
ten Blumenerde produziert. In
eine Holzkiste mit Auffangbecken
kam Erde, dazwischen Kompost-
reste und Würmer. Ein anderes

Projekt war
ein Süßig-
keitenau-
tomat, der
künftig im
Schulhaus
für alle
Schüle-

rinnen und Schüler zur Verfügung
stehen soll. Als Abschluss des Pro-
gramms geht es für die Mädchen
nun auf eine Fahrt nach Linz.

Und was sagen die Schülerin-
nen selbst nach der „Girls’Day
Akademie“?

Anabel, 15: „Frauen sollten
mehr in die MINT-Berufe. Sie ha-
ben ganz andere Ideen. Ich kann
mir vorstellen, in so einem Beruf
zu arbeiten.“

Emma, 14: „Ich hab gelernt,
dass auch Frauen in solchen Beru-
fen arbeiten können, wenn es ih-
nen Spaß macht. Ich will techni-
sche Produktdesignerin bei Seso-
tec werden.“

Kathi, 14: „Man bekommt mit,
dass diese Berufe nicht nur für
Männer sind. Wir können das
auch und sogar mehr. Ich war sehr
überrascht, was ich alles kann.“

Freyung. Das EUREGIO-Gastschuljahr
startet mit dem bayerischen Schuljahres-
beginn am 13. September und läuft bis
Ende Mai 2023, im Anschluss absolvieren
die Gastschülerinnen im Juni 2023 auch
die Prüfungen an ihrer tschechischen
Schule. Dieses grenzübergreifende Bil-
dungsprojekt wird bereits seit über 25 Jah-
ren von vielen niederbayerischen Gymna-
sien unterstützt. Die in einer Bewerbungs-
phase ausgewählten Jugendlichen besu-
chen dort täglich den Unterricht und le-
ben in deutschen Gastfamilien. Alle, die
gerne Gastfamilie werden oder sich allge-
mein informieren möchten, können sich
an Projektkoordinatorin Lucie Dreher
(0151/46244592 oder l.dreher@euregio-bay-
ern.de.) bei der EUREGIO in Freyung wen-
den. − pnp
Weitere Informationen finden Sie unter
https://www.euregio.bayern/eigene-pro-
jekte/gastschuljahr/

Gastfamilien
gesucht

Freyung. Der Zwei-Tages-Ausflug der
Wolfstoana Buam führt die Trachtler in
diesem Jahr vom 24. bis 25. September ins
Mühlviertel. Los geht es am Samstag um 8
Uhr am Freibadparkplatz. Das erste Ziel
ist die Ölmühle in Haslach mit Führung,
Verkostung und Möglichkeit zum Einkauf.
Besichtigt wird am ersten Tag auch die
Burgruine Prandegg. Anschließend keh-
ren die Trachtler in einer Mostschenke
ein. Der erste Ausflugstag endet im Hotel
bei einem 5-Gänge-Menü.

Am Sonntag steht zunächst eine Stadt-
führung durch Freistadt auf dem Pro-
gramm, anschließend wird noch eine Bio-
käserei besucht. Auf der Heimreise kehren
die Trachtler zum Abschluss noch ein. Die
Organisatoren Andrea, Petra und Martin
freuen sich auf zahlreiche Anmeldungen
und garantieren einen lustigen Ausflug.
Anmeldung ist erbeten bei Martina, 3

0151 - 57653765 oder kopfti-
ni@gmail.com. − pox

Wolfstoana Buam
fliegen ins Mühlviertel

Nicht nur den Namen der Stadt teilt sich Waldkirchen mit dem Waldkirchen in der Oberpfalz, auch die Kirchen tragen beide den Namen „St. Peter und Paul“. − Foto: Archiv

Die Urkunden verlieh Projektbetreuerin Petra Stadlhuber (vorne l.), mit Daniela Tkotz (r.) von der bayme vmb.

Leider konnten nicht alle 15 Mädchen bei der Vergabe dabei sein. − Fotos: Koschinski

Die Schülerinnen Kathi, Anabel und Emma haben viel gelernt.
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