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Neuhaus am Inn. Probieren
geht über Studieren – nach diesem
Patentrezept wird der Schulbus-
verkehr zur Neuhauser Maria-
Ward-Realschule versuchsweise in
Form eines Kreisverkehrs am
Volksfest-Platz abgewickelt: Start
des Praxistests ist gleich nach den
Osterferien.

Am Morgen wird es eng
auf der Klosterinsel

Denn es ist eng am Morgen vor
der Klosterinsel: Rund 700 Real-
schüler kommen mit Bussen oder
werden gebracht, dazu die Lehrer;
Anlieger sind unterwegs im Be-
reich Innlände und Klosterstraße,
dazu jede Menge Radler auf dem
Inntalweg. „Diese problemati-
schen Verhältnisse kann nur je-
mand aus persönlichem Augen-
schein richtig beurteilen“, schil-
derte Bürgermeister Josef Schiffe-
rer seine „nahezu täglichen Be-
obachtungen vor Ort“.

Und es kommt noch mehr Ver-
kehr: Ab Herbst sind Baustellen-
fahrzeuge für die geplante Errich-

tung des Realschul-Ersatzbau-
trakts unterwegs; anschließend
steht noch der Josephshaus-Abriss
bevor. Da befürchtet der Bürger-
meister nicht nur ein Verkehrscha-
os am jetzigen Bushalteplatz, son-
dern auch ein -risiko.

Bei einem Fachstellentermin be-
züglich anstehender Bau- sowie
Umfeld-Gestaltungsmaßnahmen
zwischen Innländen- und Turnhal-
lenbereich habe sich herauskristal-
lisiert, dass der Schulbus-Verkehr
so wie bisher „nahezu ausge-
schlossen gehalten oder zumin-
dest nur äußerst schwierig umzu-
setzen betrachtet wird.“

Das Landratsamt werde als zu-
ständige Behörde nach Aussage
des Bürgermeisters am Volksfest-
Platz einen vorschriftsmäßigen
Schulbus-Kreisverkehr einrichten,
womit gleichzeitig der langjährige
kommunale Wunsch auf Kom-
plett-Entlastung der Klosterstraße
realisiert werde. Lediglich ein paar
Fußweg-Minuten zur Schule
erachteten Gemeinderat wie Bür-
germeister „als durchaus zumut-
bar“.

Die zum Schloss korrespondie-
rende quadratische Form des Real-
schul-Neubautraktes mit Innen-

Lichthof und hochwassersicherer
Platzierung sämtlicher Klassen-
räume im Obergeschoss sei von
den Fachbehörden durchwegs für
gut befunden worden, berichtete
Schifferer. Auch das Wasserwirt-
schaftsamt habe „unter Einhaltung
relevanter Bebauungskriterien im
Hochwassergebiet zugestimmt“.

Neubau für die
Gemeinde kostenneutral

Obwohl der Neubau kosten-
neutral für die Gemeinde abgewi-
ckelt werde, hielt Schifferer ein
„grundsätzliches Überdenken ein-
zelner Nutzungsmaßnahmen für
unerlässlich“. Diesbezüglich müs-
se zuerst ein Grundstücks-Bedarf
zur geplanten Umsetzung unter
der Prämisse tatsächlich verfügba-
rer Flächen ermittelt werden, wo-
bei in einem städtebaulichen Ver-
trag eindeutig spätere Verpflich-
tungen für Kreis, Schulträger und
Kommune geregelt werden müss-
ten.

Durch das eng gestraffte Bau-
Zeitfenster im Realschul-Umfeld

und daraus resultierenden städte-
baulichen Planungs-Konsequen-
zen muss die Kommune bezüglich
staatlicher Fördermittel Prioritä-
ten setzen. Neuhaus werde jedoch
ihr Augenmerk auch auf weitere
Städtebauförder-Maßnahmen et-
wa im Bereich Passauer Straße mit
Einmündung Postgasse, Moosau-
weg, Innlände sowie Schärdinger
Straße richten, wie Schifferer auf
Nachfragen von Sabine Mayerho-
fer (SPD) und Max Fleischmann
(ÜW) ausdrücklich versicherte.
Darüber hinaus würden sämtliche
Nutzungsvarianten im Bereich
Festplatz und Realschul-Umfeld
rechtzeitig zur weiteren Erörte-
rung vorgelegt.

Der Gemeinderats-Auftrag an
das Planungsbüro zur „Erstellung
eines städtebaulichen Rahmenpla-
nes“ beinhaltete schließlich die
Maßgabe alternativer Gestaltungs-
möglichkeiten gerade auch im
Hinblick auf den Schulbusverkehr.
Darüber hinaus bekundete das
Ratsgremium seine Bereitschaft,
den Schulbus-Verkehr zur Samm-
lung praktischer Erfahrung vor-
übergehend auf den Volksfest-
Platz zu verlegen. − nö

Realschule: Gemeinderat gibt „städtebaulichen Rahmenplan mit zwei Varianten“ in Auftrag

Schulbusse auf den Volksfest-Platz
Märchenerzähler begeistert Kinder

Pocking. Märchen-
erzähler sowie Kin-
der-, Jugend- und
Fachbuchautor
Horst Schwarz be-
suchte den Kinder-
garten St. Franzis-
kus. Alle Kinder
versammelten sich
im Turnraum und
waren voller Erwar-
tung auf seine Er-

zählungen. Als Einstieg öffnete Horst Schwarz eine Schatztruhe, in der
zwei Muscheln lagen. In jeder Muschel war eine Geschichte. Schwarz er-
zählte diese Geschichten aber nicht nur, sondern animierte die Kinder
zum Mitmachen und Mitsingen. Die Kinder applaudierten dem Mär-
chenerzähler und wollten noch weitere Geschichten von ihm hören.
Deshalb schenkte ihnen Horst Schwarz zum Abschluss eine Muschel für
den Kindergarten. Sie sollte den Kindern, wann immer sie wollen, weite-
re Märchen erzählen. − red/Foto: red

Grundschüler pflegen bayrische Mundart
Bad Füssing. Dar-
auf waren sie nicht
vorbereitet! „Griaß
enk God“ wurden
die Kinder der
Grundschule Bad
Füssing-Kirchham
von Willi Osterhol-
zer ganz bayrisch
begrüßt und durf-
ten gleich dieses

Lied mitsingen. Damit begann eine ganz besondere Musikstunde, in der
die Dritt- und Viertklässler ihren „boarischen“ Wortschatz so richtig an-
wenden durften. In Zusammenarbeit mit dem Schulamt Passau und der
Volksmusikpflege im Landkreis Passau war Willi Osterholzer mit seiner
Diatonischen gekommen, um die Grundschüler für bayerische Lieder
und kleine Tänze zu begeistern. Willi Osterholzer aus Aigen, selbst Voll-
blutmusiker in der Freizeit und Gewinner des Zwieseler Finken 2009,
traf den richtigen Ton und so wurde „boarisch gsunga in da Schui“: „Res-
erl mitm Beserl“ und ganz spontan „Ois Guate zum heutigen Tag“, weil
einer der Schüler Geburtstag hatte. Schnell waren Texte und Melodien
eingeübt und mit dem richtigen Rhythmus und einfachen Klatsch- und
Schrittbewegungen wurde danach getanzt. − red/Foto: red

Gratulation für Josef Königsbauer zum 90.
Jägerwirth. In den
großen Kreis der
Gratulanten bei Jo-
sef Königsbauer
aus Hofmark zu
dessen 90. Geburts-
tag reihte sich auch
die Vorstandschaft
des Krieger-und Ve-

teranenvereins Jägerwirth Voglarn ein. Josef Königsbauer war 1943 Sol-
dat geworden und an der Ostfront eingesetzt, von der er verwundet zu-
rückkehrte. Der Jubilar ist eines der ältesten Mitglieder des Vereines. Für
seine 60-jährige Mitgliedschaft wurde er bereits zuletzt ausgezeichnet.
Zum Geburtstag gratulieren (v.l.) Vorstand Josef Schmid, Ehrenhaupt-
mann Hans Witzlinger, 3. Vorstand Alois Schneider und 2. Vorstand
Max Mühlschuster. − as/Foto: Sagmeister

PERSONEN UND NOTIZEN

Humorvolle Erzählungen
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Bücher sind unterhaltsam.

?

VollerLebensfreudeundLie-
bezurHeimathaben dieVer-
se und kleinen Erzählungen
des Mundartdichters Karl
Robel die Herzen einer im-
mer größer werdenden Le-
serschaft im Sturm erobert.
Diese Sammlung bietet wie-
der die bewährte „Robel-
Mischung“: liebevoll beob-
achtete, nicht ganz alltägli-
che Begebenheiten, kuriose
Anekdoten aus der „guten
alten Zeit“, aber auch so
manche kritische Zeile zu
unserer heutigenWelt.

„s’Glück is wiara Bruin: Ma
suacht’s und hat´s auf der
Nasn.“ Darauf will Helmut
Zöpfl mit seinen Gedichten
hinweisen; sie zeigen,
dass unser Leben zwar
nicht immer so verläuft,
wie es jeder gerne haben
möchte, dass es aber für
den, der esnichtallzu kurz-
sichtig betrachtet, sehr
vielSchönesmitsichbringt
– immer wieder neue
Stückchen aus dem gro-
ßen Mosaik des Glücks.

je 9,95€

Heut gibt’s doch nix mehr,
was s’net gibt , meint der
Mundartdichter Karl Ro-
bel. Und was es heute so
alles gibt, nimmt er in sei-
nen treffenden Versen
aufs Korn: bald heiter-iro-
nisch, bald nachdenklich-
kritisch,aber immerinsei-
nem unverwechselbaren
Stil. Und trotz manchmal
fast grantelnder Töne of-
fenbart er überall seine
Liebe zu seiner Heimat.

je 9,95€

A paar Verserl für di Das kleine Glück

Dahoam is dahoam
Ob im Schlafzimmer oder
im Büro, ab am Strand oder
im Biergarten – überall
menschelt’s. Der bekannte
Münchner Autor Franz
Freisleder nimmt in dieser
Sammlung von Mundartge-
dichten mit seinem be-
währten Humor solche Si-
tuationen aufs Korn: Ob es
jetzt um die Wirtin Zenta
Schredl geht, die auch im
Urlaub noch Knödel aus
Sand dreht, oder um den
jungen Mann, der seiner
ökologisch orientierten

Freundin Huflattich schenkt anstatt rote Rosen, was
schließlich auch billiger kommt – immer versteht er
es, uns zum Lachen über unser aller kleine
Schwächen zu reizen.

je 3,95€
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Da menschelt’s narrisch

NACHRUF
Wir betrauern den Tod unseres ehemaligen Mitarbeiters

Herrn Hans Schmidt
Der Verstorbene war von 1958 bis 1983

in unserem Unternehmen tätig.

Wir werden ihm stets ein ehrenvolles Andenken bewahren.

Betriebsleitung – Betriebsrat – Mitarbeiter

Siemens AG, Werk Ruhstorf
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Guter Rat in schweren Stunden. Wenn
ein Mensch stirbt, sind in kurzer Zeit eine
Menge Dinge zu erledigen. Aber es ist
gar nicht so einfach, sich diesen in einer
emotionalen Ausnahmesituation mit
kühlem Kopf zu widmen. Dieser Ratgeber
greift den Angehörigen unter die Arme
und liefert mit zahlreichen Beispielen
und Formulierungshilfen konkrete Anlei-
tungen für die ersten notwendigen Maß-
nahmen nach dem Todesfall – von der
Kontaktaufnahme mit dem Bestattungs-
institut über die Beisetzung bis zur Er-
mittlung des Nachlasses und dessen
Auseinandersetzung.

Stern Ratgeber

je 9,90 €

Der letzte Weg

Der Fußweg vomVolksfestplatz zur Neuhauser Realschule ist durchaus zumutbar, findet der Gemeinderat. Bereits nach den Osterferien beginnt der
Praxis-Test. − Foto: Nöbauer


