
Menschenskinder

Passauer Neue Presse
Grafenauer Anzeiger

Lokalredaktionen: Neue Presse Redaktions
GmbH, vertreten durch Geschäftsführer Mar-
tin Wanninger, Medienstraße 5, 94036 Passau.
Lokalredaktion Freyung/Grafenau/Waldkir-
chen: Andreas Nigl (Regionalleiter), Chris-
toph Seidl (Stellvertreter), Stadtplatz 8 – 10,
94078 Freyung, Tel. 08551/5789-0, E-Mail:
red.freyung@pnp.de bzw. red.grafenau@
pnp.de bzw. red.waldkirchen@pnp.de.
Anzeigen: PNP Sales GmbH, vertreten durch
die Geschäftsführer Reiner Fürst und Thomas
Bauer, Medienstraße 5, 94036 Passau.

In der Region: Stadtplatz 8 – 10, 94078 Frey-
ung, Tel. 08551/5789-0.
Anzeigen gewerblich: E-Mail: anzeigen.frg@
pnp.de; Anzeigen privat: E-Mail: anzeigen.taa
@pnp.de.
Vertrieb: Neue Presse Zeitungsvertriebs-
GmbH, Medienstraße 5, 94036 Passau, Tel.
0851/802-239, E-Mail: aboservice@pnp.de.

Bezugspreis monatlich 44,50 Euro durch Trä-
ger bzw. Post im Verbreitungsgebiet inklusive
gesetzlicher MwSt.. Abbestellungen können
nur vier Wochen zum Monatsende ausge-
sprochen werden und müssen schriftlich im
Verlag vorliegen. Während einer vereinbarten
Bezugszeit bleiben Preisveränderungen vor-
behalten. Bei Nichterscheinen der Zeitung in-
folge höherer Gewalt, Streik oder Aussperrung
besteht kein Anspruch auf Entschädigung.
Für unverlangte Manuskripte und Bilder kei-
ne Haftung.

Anzeigen-Preisliste Nr. 67
vom 1. Januar 2023. Die Zei-
tungen der Passauer Neue
Presse GmbH nehmen an der
Mediaanalyse teil. Verbreite-
te Gesamtauflage (IVW) IV.
Quartal 2022: PNP gesamt

146 970 (incl. ePaper) und 133 001 (ohne ePa-
per). Gedruckt auf Recycling-Papier mit min-
destens 75 Prozent Altpapier-Anteil.
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Paula Lia Weder erblickte
am 14. Februar um 12.02 Uhr
im Klinikum Deggendorf das
Licht der Welt. Bei der Geburt
wog die Tochter von Ramona
und Katrin Weder 3960
Gramm bei einer Größe von
50 cm. Über das Geschwister-
chen freut sich auch Christian.
Die Familie ist in Zenting zu
Hause. − ga/Foto: BabySmile

Schönberg. Bis Ende Februar
finden im Wald des Marktes
Schönberg Forstarbeiten zur Bio-
top-Pflege im Fauna-Flora-Habi-
tat-Schutzgebiet (FFH) der Mit-
ternacher Ohe statt.

Zweck des Eingriffes ist es, eine
ökologisch besonders wertvolle
Felsformation im Waldstück frei-
zustellen. Hierfür werden etwa 50
Prozent der Bäume entnommen
und Totholz in Form von Baum-
stümpfen belassen. Durch den er-
höhten Licht- und Wärmegenuss
können Arten wie die Zaun-
eidechse einen neuen Lebens-
raum finden. Das Totholz bietet
zusätzlich eine wichtige Versteck-
und Brutmöglichkeit für viele In-
sektenarten.

Der Eingriff findet unter der Lei-
tung der Fachstelle Waldnatur-
schutz Niederbayern (Forstver-
waltung Landau-Pfarrkirchen)
und Beratung durch das örtliche
Forstamt (Amt für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten Re-
gen) statt. Der Markt Schönberg
stellt Mittel und Fläche für das
Projekt zur Verfügung. − eb

Biotop-Pflege
am Gefühlsweg

Grafenau. Kurz vor den Ferien
konnten die Schülerinnen und
Schüler der Q11 am Landgraf-
Leuchtenberg-Gymnasium (LLG)
in die Welt der Glaskunst und des
Glashandwerks eintauchen.

Heinrich Vierlinger aus Freyung
präsentierte hierzu den erstellten
„Glas-Film“, der sich sowohl mit
der Geschichte des Materials Glas
selbst befasst wie auch und insbe-
sondere mit der Entwicklung des
Kunsthandwerks oder auch der
industriellen Fertigung.

So konnten die Schüler Einbli-
cke gewinnen in die Zeit der Anti-
ke, aber auch ganz aktuelle Ein-
drücke erleben, wie die Glas-
industrie im Bayerischen Wald
und im Böhmerwald immer noch
lebendig ist bzw. welchen Wandel
die Fertigungsmethoden durch-
machten.

Hierbei wurden bildlich die Tü-
ren des Glasmuseums in Fraue-
nau geöffnet, alte Glashütten wie-
der lebendig gemacht oder auch
die letzten verbliebenen Reste der
bereits aufgelassenen Spuren von
Fertigungsstätten betrachtet. Be-
eindruckend waren dabei auch

die Ansichten des Glasblasens,
der Anfertigung von Kristallglas
und des modischen Wandels,
dem auch das Glas unterliegt.

So war es für die Schüler eine
gute Gelegenheit, das Thema der
Industrialisierung, das im ersten
Halbjahr der Q11 unter anderem
auf dem Lehrplan steht, auch mit
entsprechendem Regionalbezug
besser kennenzulernen und zu
beurteilen.

Am Ende bedankte sich Dr. Ste-
fan Hundsrucker, Fachschaftslei-
ter für die Fächer Geschichte, So-
zialkunde sowie Politik und Ge-
sellschaft, bei Vierlinger für den
interessanten Beitrag. − llg

Glas im Wandel
Filmvorführung am LLG

Spiegelau. Als eine von zehn
Kommunen hat das Staatsminis-
terium für Wohnen, Bau und Ver-
kehr Spiegelau für das Modellpro-
jekt LandStadt Bayern ausgewählt
(GA berichtete). Beworben hatte
sich die Gemeinde mit dem
„nachhaltigen Wohnquartier am
ehemaligen Sägewerksgelände“.
Die Rahmenplanung für die Ge-
staltung des Geländes war Thema
der jüngsten Gemeinderatssit-
zung.

„Wir haben mit dem ehemali-
gen Sägewerksgelände eine große
Potenzialfläche“, befand Bürger-
meister Karlheinz Roth. Der Vor-
teil sei, dass in einem Radius von
rund 300 Metern Supermärkte,
der ÖPNV, generell die Nahversor-
gung erreichbar seien. Bei Inves-
toren sei die Gemeinde auf offene
Ohren gestoßen. „Nun sind wir ge-
meinsam gefordert, aus dieser
Chance etwas zu machen.“

Melina Hölzl vom beauftragten
Architekturbüro „nonconform“
war online für einen Sachstands-
bericht zugeschaltet, um den Pro-
zess der Entwicklung vorzustel-
len. In die anstehende Analyse
würde das vierköpfige Planerteam
die Ziele und Themen für das Ge-
lände, die in einem ersten Treffen
der Kerngruppe (Mitglieder des
Gemeinderats, der Verwaltung so-
wie der Touristinformation) fest-
gelegt worden waren, miteinbe-

ziehen. Außerdem sei es wichtig,
die Bürgerinnen und Bürger zu
beteiligen. Daher würden Ideen-
boxen in der Gemeinde aufgestellt
werden, in die Bürger Anregungen
in Papierform einwerfen können.
Auch digital werde es eine Mög-
lichkeit geben, Ideen und Infor-
mationen einzureichen.

Im Anschluss an diese Phase
können Interessierte bei einer
Ideenwerkstatt an zwei Tagen im
Saal der Touristinfo zusammen-

Gemeinsam das Sägewerksgelände gestalten
Architekturbüro stellt die Entwicklung für den Rahmenplan im Gemeinderat Spiegelau vor

kommen, diese ist„ das Kernstück
des ganzen Prozesses“, so Hölzl.
Als Zeitraum dafür sei der 19. bis
20. April angedacht. Hier gehe es
darum, Ideen zu erzeugen, auszu-
arbeiten sowie zu präsentieren.
Bürger jeden Alters sollen sich da-
ran beteiligen können. Die Planer
würden zudem ein Volumenmo-
dell bauen, um die Höhenent-
wicklung des Geländes besser auf-
zuzeigen. Zudem gebe es abends
an diesen Tagen zwei offene

Workshops für Bürger im TAZ
(Pretzfelder Saal), ein dritter
Abendworkshop am 18. April in
der Touristinfo sei für Interessen-
gruppen gedacht.

Auf Basis aller eingebrachten
Ideen würden die Planer ein wei-
teres Konzept ausarbeiten, das im
Mai mit der Kerngruppe vertieft
werde, so Hölzl.

Anfang Juni solle der Rahmen-
plan für das Sägewerksgelände
fertig sein. Am 15. Juni finde im

Pretzfelder Saal im TAZ um 19 Uhr
eine öffentliche Schlusspräsenta-
tion des Rahmenplanes statt, mit
dem weitergearbeitet werden
könne, „um das Gelände zu einem
nachhaltigen Quartier entwickeln
zu können“.

„Es ist ein kompakter Zeitplan,
den wir uns da gesteckt haben“,
sagte der Bürgermeister im An-
schluss. Der Wunsch sei, konzent-
riert und möglichst schnell zu
einem Ergebnis zu kommen, „auf
das wir die weitere Entwicklung
aufbauen können“. Der Rahmen-
plan müsse für Bürger wie Inves-
toren gleichermaßen attraktiv
sein. Das Gelände solle zu „einem
sozialen Ort der Mitte“ werden, an
dem sich Bürger gerne aufhalten.

Kerngruppe: Bürgermeister Karl-
heinz Roth, 2. Bürgermeister Gün-
ther Nama, 3. Bürgermeisterin El-
ke Proßer-Greß, Bauamtsleiterin
Claudia Seidl, Geschäftsleiter Xa-
ver Ebner, Kurt Hobelsberger
(Fraktion Freie Wähler), Jugend-
beauftragte Sabrina Botschafter,
Seniorenbeauftragte Elisabeth
Praus, Behindertenbeauftragte
Maria Strasser, Gewerbevereins-
Vorsitzende Margit Lindner, Tou-
ristinfoleiterin Theresa Resch (die
vorgeschlagenen Mitglieder wa-
ren vom Gremium einstimmig in
die Kerngruppe gewählt worden).

− lkm

Grafenau. Inklusion ist eine
Herzensangelegenheit. Einer, auf
den dies ganz und gar zutrifft, ist
Severin Listl, der der Klasse 9b der
Staatlichen Realschule Grafenau
einen Besuch abstattete.

Der Frauenauer, bei dem in frü-
hester Kindheit Dyspraxie, eine
Wahrnehmungsstörung, diagnos-
tiziert wurde, sprach mit den Ju-
gendlichen über seinen persönli-
chen Werdegang, über Inklusion
allgemein und wie er trotz seiner
Beeinträchtigung dank Inklusion
zu einem überaus erfüllten Leben
fand.

Geboren 1996 in Zwiesel und
aufgewachsen in Frauenau, be-
suchte er ab seinem 12. Lebens-
jahr die Don-Bosco-Schule in Pas-
sau und hat dort mit 17 seinen
Quali gemacht. Die Freundschaf-
ten, die er in dieser Zeit schließen
konnte, haben Bestand bis heute.

Auf der Grundschule und auch
noch auf der Mittelschule musste
er Mobbing erfahren – diese nega-
tiven Erlebnisse konnte er aller-
dings dank erfolgreicher Inklu-
sion hinter sich lassen und durch
erfolgreiche Integration an Selbst-
vertrauen gewinnen.

Über seine Ausbildung beim
Bistum Passau kam er ins Haus
der Jugend, wo er seine Ausbil-

Inklusion ist eine Herzensangelegenheit
Der Frauenauer Severin Listl, der an Dyspraxie leidet, sprach in der Realschule über seine persönlichen Erfahrungen

dung zum Bürokaufmann erfolg-
reich abschloss. Dort wurde
schließlich für Severin Listl eine
spezielle Inklusionsstelle geschaf-
fen, sodass sie ihn dort überneh-
men konnten.

Und im Haus der Jugend – wo
die Jugendlichen der 8. Jahrgangs-
stufe alljährlich ihre Tage der
Orientierung verbringen – kam im
letzten Schuljahr auch der Kon-

takt mit den Lehrkräften der Staat-
lichen Realschule Grafenau zu-
stande.

Als sich in diesem Schuljahr
eine Schülergruppe der 9b im
Rahmen der Projektpräsentation
mit dem Thema „Leben mit Be-
hinderung und alles, was dazuge-
hört“ beschäftigte, lag es deshalb
nahe, mit Severin Listl einen Ex-
perten in Sachen Inklusion zu be-
fragen. Dieser stand gerne für ein
Interview zur Verfügung.

Nach erfolgreichem Abschluss
des Projekts kontaktierte er die
Schülerinnen und Schüler noch
einmal. Und so hielt Listl seinen
Vortrag über Inklusion, den der
Hobby-Musiker mit einem Lied
auf der Gitarre begann.

Zusätzlich hatte er zahlreiche
Info-Materialien und Bücher da-
bei, gab bereitwillig Auskunft über
Hobbys, Werdegang und Zu-
kunfts-Pläne und stellte sich den

Fragen der Jugendlichen, die kei-
ne Berührungsängste zeigten.
Diese wollten beispielsweise
mehr über Severins Fußball-
mannschaft „Team Bananenflan-
ke“, über seine erste Liebe oder
über seine zahlreichen Reisen
wissen. Beeindruckt zeigten sie
sich auch von seinen Plänen, ein
Buch über sein Leben zu schrei-
ben.

Auf die Frage, wie fremde Men-
schen mit ihm umgehen, gab er
zur Antwort, dass durch einen of-
fenen Umgang mit anderen diese
Offenheit auch ihm selbst ent-
gegengebracht wird.

Somit konnte Severin Listl
selbst einen wertvollen Beitrag zu
seinem Wunsch für die Zukunft
leisten: dass jeder so angenom-
men wird, wie er oder sie ist –
durch Wertschätzung und Acht-
samkeit. − eb

Grafenau. Martin Metzler vom
Amtsgericht Passau hatte die
Realschule besucht, um im Rah-
men des Verkehrserziehungskon-
zeptes die Schülerinnen und
Schüler der 9. Jahrgangsstufe
über mögliche Folgen und recht-
liche Konsequenzen von Fahrten
unter Alkohol- und Drogenein-
fluss zu informieren.

Besonders aufmerksam waren
die jungen Zuhörer im führer-
scheintauglichen Alter, als der Re-
ferent von Fällen aus seiner beruf-
lichen Praxis berichtete. Darunter
die Fahrt einer alkoholisierten
Krankenschwester durch das Pas-
sauer Stadtgebiet, die zu einer
„Schneise der Verwüstung“ unter
anderem mit beschädigten Am-
peln, Verkehrsschildern und ge-
parkten Autos geführt habe.

Oder die Heimfahrt von einer
Gaststätte, wobei dem Angeklag-
ten hier im Nachhinein zusätzlich
der erschwerende Tatbestand des
Trinkens in Fahrbereitschaft
nachgewiesen werden konnte.

Der Amtsrichter zeigte einen
Ausschnitt aus dem Strafenkata-

log, der bei solchen Delikten zur
Anwendung kommt. Er betonte
mit einem für das Publikum deut-
lich spürbaren Nachdruck, dass
er und seine Amtskollegen für die-
se Vergehen keinerlei Verständnis
hätten. Vor allem bei solchen
schwerwiegenden und verant-
wortungslosen Verkehrsdelikten,

Aufklärung zu Alkohol und Drogen
Amtsrichter informiert Realschüler über rechtliche Konsequenzen

bei denen im schlimmsten Fall
schließlich auch Menschen zu
Schaden kommen könnten, wür-
den die Richter stets die „volle
Härte des Gesetzes“ walten las-
sen.

Ein weiteres Thema, zu dem die
Neuntklässler viele Fragen stell-
ten, war die von der Regierung
geplante Legalisierung von Can-
nabis. Dabei ergaben sich rege
Diskussionen, z. B. bezüglich der
Frage: Warum ist Alkohol als so-
genannte „Volksdroge“ eigentlich
schon immer legal, obwohl die
verheerenden gesundheitlichen
Auswirkungen von Alkoholmiss-
brauch hinreichend erforscht
sind?

Am Ende des Vortrags war
deutlich, dass Martin Metzler alle
Anwesenden mit seiner Fach-
kompetenz, seinem breiten Hin-
tergrundwissen und seinen kla-
ren Ansichten überzeugen oder
zumindest zum Nachdenken
bringen konnte. Bleibt zu hoffen,
dass die baldigen Führerschein-
neulinge immer die richtige Wahl
zwischen Auto und Alkohol tref-
fen werden. − eb

Eine Zauneidechse beim Sonnen-
baden.

− F.: Gero Brehm/AELF FBB

Dr. Stefan Hundsrucker (l.) mit
Heinrich Vierlinger. − Foto: LLG

Auf dem alten Sägewerksgelände soll die „LandStadt“ in Spiegelau entstehen. Der Rahmenplan dazu soll am
15. Juni der Öffentlichkeit vorgestellt werden. − Foto: Archiv/Königseder

Severin Listl informiertedieKlasse9bderRealschuleGrafenauüber seine
persönlichen Erfahrungen mit Inklusion. − Foto: Realschule

Amtsrichter Martin Metzler klärte
die 9. Klassen der Realschule über
die Auswirkungen von Alkoholkon-
sum auf die Fahrtüchtigkeit auf.

− Foto: Schule
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