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Grafenau. Am Samstag, 25.
März, lädt das Landgraf-Leuch-
tenberg-Gymnasium Grafenau
von 9 Uhr bis 12.30 Uhr wieder
zum „Tag der offenen Tür“ ein.
Die Schulfamilie freut sich, wenn
viele interessierte Viertklässler
mit ihren Eltern das LLG besu-
chen.

Am Samstag heißt es wieder
„Das Grafenauer Gymnasium ent-
decken“! Das Gymnasium lädt
zum Tag der offenen Tür ein und
bietet dabei für Kinder und Eltern
neben vielen Infos vor allem ein
umfangreiches Programm zum
Kennenlernen der Schule.

Das Entdeckerprogramm für
die Viertklässler startet um 9 Uhr
mit einem musikalischen Auftakt
in der Aula des Gymnasiums.
Gleich im Anschluss daran kön-
nen die Schülerinnen und Schüler
zusammen mit ihren Eltern ver-
schiedene Aktivitäten der Fach-
schaften erleben und in diesem
Rahmen das ganze Schulgebäude
erkunden.

Dabei bekommen sie vielfältige
Chancen zum Entdecken und Ex-
perimentieren: Während der Tour
durchs Schulhaus erwerben die
Kinder zudem ihren ganz persön-
lichen „LLG-Expeditionspass“,
mit dem sie sich für eine abschlie-
ßende Verlosung qualifizieren. So
heißt es im Schulhaus etwa

Viele Einblicke
Tag der offenen Tür am Gymnasium Grafenau

„Komm mit nach Rom“ oder „Ent-
decke die Natur“. Die Geographie
bietet eine Reise um die Welt, die
Fachschaften Englisch und Fran-
zösisch haben Gaumenfreuden
und eine Spielewerkstatt im Ange-
bot.

Die faszinierende Welt der Che-
mie können die Viertklässler dann
in der großen Vorführung um
10.45 Uhr bestaunen, wenn es aus
den Reagenzgläsern zischt und
brodelt. Kreatives können die
Grundschüler in der Kartenmale-
rei gestalten, und im Musiksaal
heißt es „Was klingt denn da?“.
Das und vieles mehr steht auf dem
Entdeckerprogramm am kom-
menden Samstag, der mit dem Fi-
nale ab ca. 11.15 Uhr in der Turn-
halle mit „Sport, Spaß und Spiel“
ausklingt. Den Endspurt gestalten
Tanz- und Sportgruppen, und
auch die Gewinner der Schulhaus-
expedition werden gezogen.

Für eine Verköstigung der Gäste
ist ebenfalls bestens gesorgt, Kaf-
fee und Kuchen sowie kleine
Snacks werden im „Kulinarischen
Eck“ angeboten. Und auch Schul-
hausführungen werden im Rah-
men des vielfältigen Programms
angeboten. So steht den Viert-
klässlern und ihren Eltern zum
Kennenlernen des Gymnasiums
nichts mehr im Wege. − LLG

Von Laura Müller

Neuschönau. Ein Radwegenetz
soll sich künftig von der Donau bis
nach Böhmen ziehen und auch
Bayerwaldgemeinden einschlie-
ßen. Andrea Rothkopf vom Büro
„Rothkopf-Projektmanagement“
stellte das Projekt dem Gemeinde-
rat vor kurzem vor.

„Worum geht es dabei?“, fragte
sie. Ausgangssituation sei gewe-
sen, dass das Büro drei ILE-Zu-
sammenschlüsse (Integrierte
Ländliche Entwicklung) in unter-
schiedlichen Funktionen betreut
hat: Die ILE Donauwald, die ILE
Sonnenwald sowie die ILE Natio-
nalparkgemeinden. Alle drei woll-
ten eine Radwegkonzeptionie-
rung, „um dem Radsport in unse-
rer Region mehr Struktur zu geben
und das Angebot zu vergrößern“.
Das Problem sei derzeit, dass die
Region zwar ein ausgewiesenes
Ziel für Mountainbikefahrer sei,
es aber etwa für Tourenradfahrer,
insbesondere für die neueren
Märkte für den E-Bike-Radver-
kehr, kaum Angebote gebe. Auffal-
len würden etwa die „fehlende La-
desäuleninfrastruktur sowie feh-
lende Ausweisung von Radwegen
auch für Tourenräder“.

Auf tschechischer Seite sei der
Böhmerwald ein beliebtes Rad-
sportziel. „Doch die Wege führen
entlang der Grenze und nicht da-
rüber, somit ist das Potenzial an
Wertschöpfung, das wir nutzen
könnten, nicht ausgeschöpft“,
sagte Rothkopf in Bezug auf Ta-
gesausgaben der Radtouristen vor
Ort. In dem Bereich zwischen Do-

nau, also Winzer und Niederalt-
eich an der A3, bis zum Böhmer-
wald sollte nun durchgängiges
Radwegenetz geschaffen werden.

Jede Kommunen habe im Rah-
men von Kostenschätzungen den
Bedarf berechnet bekommen. In
den Konzepten, die vorgelegt wur-
den, seien die Kosten aufbereitet,
die die Vorbereitung eines Förder-
antrags auf bayerischer sowie
tschechischer Seite beinhalten,
etwa entsprechende Überset-
zungsleistungen sowie externe
Dienstleistungen wie Beschilde-
rungskonzepte oder Website-Pro-
grammierung.

Ebenfalls enthalten in den Kos-
tenschätzungen sei die Ausstat-
tung. „Von wie vielen Weg- und
Richtungsweisern gehen wir aus,
wie viele Sitzbänke oder Tische als
Wegelemente werden etwa benö-
tigt“, erklärte Rothkopf. Auch ge-
he es um die Ladesäuleninfra-
struktur, damit diese zielgerichtet
aufgestellt werden „an zentralen
Orten mit Aufenthaltsqualität“.

Puzzlestück zwischen
Landkreis und Nationalpark

Die Gemeinde Neuschönau sei
ein wichtiges Puzzlestück im
Netzwerk zwischen den Strecken
im Landkreis und dem National-
park. In der Region würden viele
Stellen und Büros an der Aus-
arbeitung arbeiten. Es gebe der-
zeit drei verschiedene Konzepte
für Radwege, die den Landkreis
Freyung-Grafenau betreffen.

Neuschönau sagt auch Ja – Freizeitpotenzial der E-Biker soll besser ausgenutzt werden
Das Bayerische Staatsministe-

rium für Wohnen, Bau und Ver-
kehr hat 2021 eine Abfrage bei den
Kommunen gemacht, wer Alltags-
radwege anbieten könnte. „Diese
dienen der direkten Anbindung
von Wohnraum an Arbeitsplätze“,
erklärte Rothkopf. Ein Beispiel sei
die B533 zwischen Neudorf und
Grafenau, zu der parallel der Rad-
weg laufe. Die Ergebnisse seien
noch in Bearbeitung.

Das zweite Konzept ist das Rad-
wegenetz des Landkreises. „Da
geht es darum, Freizeitradwege zu
finden über die gesamte Fläche
des Landkreises.“ In diesem Rah-
men würden Tourenvorschläge
erarbeitet und Vorschläge für die
Beschilderung sowie Verknüp-
fung von Radwegen besprochen.
Bei diesem Konzept sei seitens des
Landkreises keine Umsetzung
vorgesehen, dies sei Sache der
Kommunen, die Fördermittel be-
antragen könnten.

Das dritte Konzept sei das, mit
dem das Büro beauftragt worden
sei, so Rothkopf. Hierbei gehe es
um den Ausbau sowie darum,
Haupt- und Nebenrouten zu fin-
den und Ladesäulen einzubezie-
hen. Zusammen mit Böhmen wer-
de hierfür ein Interreg-Antrag ge-
stellt, die interne Frist sei im Juni.
Sie schätze, so Rothkopf, dass mit
einer Bewilligung im August zu
rechnen sei. Wenn alles gut laufe,
könne danach mit der Umsetzung
des Radwegenetzes begonnen
werden. „Es wäre schön, wenn das
Projekt bei der Vergabe der Förde-
rungen berücksichtigt werden
würde. Eine Garantie gibt es dafür

natürlich nicht“ Wenn alles gut
laufe, könne danach mit der Um-
setzung des Radwegenetzes be-
gonnen werden. „Es heißt also
Daumen drücken!“

Noch Warten auf die
Förderzusage

Schon jetzt sitzen alle Akteure
an einem Tisch, etwas das Touris-
musreferat aus dem Landkreis Re-
gen, Vertreter des Nationalparks
oder der Planungsbüros. „Es wer-
den Tourenvorschläge abgegli-
chen und die Art und Weise der
Beschilderung besprochen.“

Eine generelle Bedarfserfas-
sung für die Neuschönau liege
schon vor. „Wir schauen dann
noch, wo genau der Weg von Gra-
fenau nach Neuschönau Richtung
Nationalpark verläuft, was genau
es an Wegebaumaßnahmen und
Ausstattung (Bänke, Ladesäulen,
Unterständen) braucht.“ Dann
werde auch abgesprochen, mit
welcher Summe welche Kommu-
ne in das Projekt geht.

Andreas Rosenthaler (CSU) reg-
te an, auch mit Hotels Gaststätten
zu sprechen, das sie Ladesäulen
übernehmen und den Strom zah-
len. „Das wäre eine gute Wer-
bung.“ Der Vorschlag stieß auf Zu-
stimmung.

Das Gremium beschloss ein-
mütig, sich am Projekt Radwege-
netz von Donau bis Böhmen zu
beteiligen und eine Förderung für
Interreg-Mittel zu beantragen.

Den Radlern mehr bieten

Grafenau. Die Vorstandschaft
der Grafenauer CSU wurde im
Rahmen der Jahreshauptver-
sammlung einstimmig in ihren je-
weiligen Ämtern bestätigt.

Zu Beginn begrüßte der Orts-
vorsitzende Max Riedl die anwe-
senden Mitglieder sowie den

Landtagsdirektkandidaten für
den Stimmkreis Freyung-Grafe-
nau/Regen, Dr. Stefan Ebner.

Nach einer kurzen persönli-
chen Vorstellung referierte Ebner
über aktuelle Themen der Landes-
und Bundespolitik. Zum Ab-
schluss seines Redebeitrags
wünschte sich Stefan Ebner eine

Alles beim Alten
Neuwahlen bei der Grafenauer CSU – Vorstandschaft im Amt bestätigt

konstruktive und erfolgreiche Zu-
sammenarbeit im Hinblick auf die
bevorstehende Landtagswahl und
ein starkes Ergebnis für die CSU
bei Erst- und Zweitstimme.

Im Anschluss berichtete Max
Riedl über die Geschehnisse und
Termine des vergangenen Jahres.
Der Ortsschatzmeister Dominik
Leder konnte einen positiven Kas-
senstand vermelden, welcher von
den beiden Kassenprüfern in sei-
ner Richtigkeit bestätigt wurde.
Die Vorstandschaft konnte daher
einstimmig entlastet werden.

Unter der Leitung von Ebner
wurden die Neuwahlen durchge-
führt. Die Vorstandschaft wurde
einstimmig in ihren jeweiligen
Ämtern bestätigt.

Als Ortsvorsitzender geht Max
Riedl in seine Jahre 17 und 18. Als
Stellvertreter wurden Anne-Marie
Ederer, Anton Weber und Tobias
Riedl wiedergewählt.

Keine Veränderung gab es auch

bei den Wahlen zum Schatzmeis-
ter (Dominik Leder) und Schrift-
führer (Florian Kilger). Korbinian
Rank wurde Ortsdigitalbeauftrag-
ter. Auch auf die Erfahrung als
Kassenprüfer von Hans Ederer
und Hans Pendleder kann der
Ortsverband Grafenau weiterhin
zählen. Weiter wurden die De-
legierten und Ersatzdelegierten
für die Kreisdelegiertenversamm-
lung gewählt sowie ein Neumit-
gliederbeauftragter benannt.

Bevor die Versammlung be-
schlossen wurde, gab es noch
einen Meinungs- und Erfahrungs-
austausch zu örtlichen Themen
wie dem ehemaligen „Friedl-
Haus“ am Stadtplatz, zum Thema
Verkehrsführung und -überwa-
chung im Zusammenhang mit
dem Neubau der Mittelschule und
der Ortsdurchfahrt Großarm-
schlag, heißt es dazu in einer Mit-
teilung des Ortsverbandes.

Schönberg. Die Sektion Schön-
berg lädt wieder zu einer Wande-
rung ein. Es geht am Sonntag, den
26. März zu einer Führung im Na-
tionalpark.

Man trifft sich um 13 Uhr zur
Abfahrt zum Parkplatz Altschö-
nau zuerst am Parkplatz NORMA
in Schönberg. Die Wanderung
startet dann beim unteren Wald-
parkplatz Altschönau zum Rund-
weg von ca. 3,5 Kilometern bis 5
Kilometern. Je nach Strecke dürfte

die Wanderführung rund drei bis
vier Stunden dauern. Bei starkem
Regen oder Sturm entfällt die
Wanderung.

Nach der Wanderung ist noch
eine Einkehr geplant. Eingeladen
sind alle Sektionsmitglieder und
natürlich auch Nichtmitglieder
und Feriengäste. Nähere Auskünf-
te gibt es beim Wanderführer Joa-
chim M. Peter unter
3 08554/2495 oder email gjm.pe-
ter@t-online de − fk

Im Park unterwegs
Wald-Verein lädt ein zur Wanderung

Grafenau. Lesen ist der Schlüs-
sel zum Erfolg in allen Fächern
und im Beruf, zur Nutzung aller
Medien und zur gesellschaftli-
chen Teilhabe. Und obwohl man
häufig das Schlüsselwort „Digita-
lisierung“ im Zusammenhang mit
Schulen hört, ist dennoch die
„analoge“ Lesefähigkeit Grundvo-
raussetzung in diesem Bereich.
Geht es doch auch hier darum,
einem Text Informationen ent-
nehmen zu können.

Leider lässt sich aber feststellen,
dass zunehmend mehr Kinder ge-
nau daran scheitern. Um hier ent-
gegenzuwirken und die Schüle-
rinnen und Schüler auf ihrem Weg
zur Verbesserung der Lesefähig-
keit zu unterstützen, informierten
sich die Lehrkräfte Verena Loh-
mann (Deutsch) und Sabine Pin-
ter (Mathematik) im letzten
Schuljahr an der Staatlichen Real-
schule Abensberg.

Dort wurde das Konzept der
INSL-Leseförderung (Integration
durch Sprach- und Lesekompe-

tenz) entwickelt und die beiden
Lehrkräfte ließen sich zu Multipli-
katorinnen für die Durchführung
des Konzepts „Niederbayern liest
klasse!“ ausbilden.

Für dieses Engagement wurde
die Staatliche Realschule Grafe-
nau ausgezeichnet und darf sich
seitdem INSL-Schule nennen. Das
Konzept, entwickelt in Zusam-
menarbeit mit der Universität Re-
gensburg, verbessert messbar
flüssiges Lesen, Textverstehen
und auch die allgemeine Sprach-
kompetenz.

Zum Schuljahresanfang erfolg-
te dazu eine Überprüfung der ak-
tuellen Lesefähigkeit, seitdem
werden in der 5. Jahrgangsstufe
wöchentliche Lesestunden in
wechselnden Fächern durchge-
führt. Die Schülerinnen und Schü-
ler üben dabei in Tandems ge-
meinsam lautes Lesen. Zudem er-
hielten alle Schülerinnen und
Schüler einen Lesepass, in dem sie
eigene Übungszeiten eintragen

Die Realschule Grafenau liest klasse
INSL-Leseförderung in den 5. Klassen zur Verbesserung der Sprachkompetenz

können, es finden Lesezeiten in
der Schülerbücherei statt und im
Deutschunterricht werden Strate-
gien zum Umgang mit Sachtexten
erarbeitet.

Gegen Ende des Schuljahres
wird erneut eine Überprüfung der
Lesefähigkeit stattfinden, sodass
der individuelle Erfolg der Maß-
nahmen auch messbar ist. − red

Tittling. Bei strahlendem Son-
nenschein haben 41 Teilnehmer
am Abwedeln des Skiclub Drei-
burgenland kürzlich die Skisaison
in Saalbach-Hinterglemm aus-
klingen lassen.

Georg Höller vom lokalen Reise-
unternehmen Uhrmann aus Fürs-
tenstein fuhr die Skiclubler über-
aus zeitig auf 8.30 Uhr zur Asitz-
bahn nach Leogang. Abfahrt war

aufgrund der etwas weiteren An-
reise dieses Mal um 5 Uhr. Neben
ein paar sportlichen Kurven bot
der Tag mit etwa zehn Sonnen-
stunden auch die Möglichkeit den
Einkehrschwung auf die Sonnen-
terassen auszutesten. Glücklich
verabschiedeten sich die Teilneh-
mer nach einer lustigen Heim-
fahrt gegen 19.30 Uhr in den
Samstagabend. − eb

Ausgewedelt
Skiclub Tittling beschließt Saison in Saalbach

Sportlich unterwegs: Tanzeinlagen am LLG. − F.: LLG

Vorstand Max Riedl (vorne r.) kann weiter auf seine alte Mannschaft

bauen. − F.: privat

An der Realschule Grafenau wird durch das INSL-Konzept die Sprach-

kompetenz vor allem in den 5. Klassen gestärkt, indem etwa in Zweier-

teams gegenseitig laut vorgelesen wird. − Foto: Realschule

Die Skiclubler beim Abschluss ihrer Skisaison in Saalbach. − Foto: privat
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