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ÜBRIGENS ...
… hatten wir schon lang keinen
Apfelstrudel mehr – jedenfalls
keinen „Millirahmapfelstrudl“,
wie ich ihn von der Kindheit her
gewöhnt bin. Den „Fertigapfelstrudel“ zum Kaffee gibt’s ja öfter
mal, aber der kann gegen einen
bayerischen „Millirahmapfelstrudel“ im wahrsten Sinne des Wortes „nicht hinschmecken“. Weil ihn
die Kinder genau so gern mögen und grad genug
Äpfel im Haus waren, habe ich mich kürzlich
entschlossen: „Heut gibt’s einen Millirahmstrudl.“
Mamas Satz „für’n Strudl muss ma Zeit haben!“ noch gut im Gedächtnis, dachte ich, gut,
heute habe ich Zeit, heut krieg ich das hin. Da
hatte aber wieder einmal die Rechnung ohne
Telefon- und sonstige Störungen gemacht. Also
wurde der Strudelplan erst einmal verschoben.
Aber der Gedanke an den strudeligen Leckerbissen ließ mir keine Ruhe. Trotz später Stunde
gab‘s einen „Mama-Gedächtnis-Apfelstrudel“,
mit von Hand geschnittenen Apfelstücken und
selbst ausgezogenem Strudelteig. Das heißt,
den Strudelteig kneten, bis er nicht mehr klebt,
und ruhen lassen. In der Zwischenzeit die Äpfel
schälen und schnipseln. Da hörte ich mich
selbst als Kind sagen: „Viele Äpfel, Mama, viele
Äpfel“ – und die Antwort der Mama „Ich kann
ja nicht nur Äpfel rein tun“. Beim Äpfelschälen
und -schneiden wurde mir bewusst, warum die
Mama immer gesagt hat „zum Strudl braucht
man Zeit!“ Vor lauter Sentimentalität suchte
ich sogar nach einem Geschirrtuch aus Mamas
Leinen, fand aber keines – und so musste der
Gedächtnisstrudel mit einem herkömmlichen
Halbleinentuch vorlieb nehmen. Der Teig ausgezogen, gefüllt und zusammengerollt, wie es
sich gehört, ließ ich ihn langsam in sein Milchbett gleiten. Natürlich in einer extra „Mehlspeisenreine“, in der niemals Fleisch gebraten werden darf, weil Fleisch und Fastenspeise verträgt
sich nicht. Bei meiner Mama war das oberstes
Prinzip. Genau wie damals sind natürlich auch
diesmal wieder Apfelschnitzel übrig geblieben,
die ich mit meiner Tochter teilte.
Gut, er war nicht so wunderbar regelmäßig
ausgezogen und irgendwie hab ich es mit dem
„ja dünn ausziehen“ stellenweise etwas zu gut
gemeint, aber der herrliche Duft, der aus dem
Ofen kam, verstärkte apfelsüß die Kindheitserinnerungen.
Margit Poxleitner
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Die Ilztalbahn GmbH warnt: Bahnanlagen sind kein Spazierweg und kein Spielplatz – Immer wieder gefährliche Situationen
Von Peter Püschel
Freyung-Grafenau. Es ist eine eindringliche Warnung und
Bitte zugleich, die jetzt von den
Verantwortlichen der Ilztalbahn ausgesprochen wurde.
Kurz zusammengefasst: Fußgänger runter von den Gleisen!
In den letzten Tagen haben
einer Pressemitteilung zufolge
Lokführer der Ilztalbahn mehrfach Vollbremsungen auf der
Ilztalbahntrasse auslösen müssen. „Es ist leider festzustellen,
dass die Bahnanlagen als Spazierweg auch von Erwachsenen
mit Kindern genutzt werden.“
Das Gefährliche daran: Die Ilztalbahngleise werden nicht nur
am Samstag und Sonntag befahren. Infrastrukturfahrten sowie Güterverkehr können jederzeit stattfinden. Und das
nicht nach Fahrplan, auch spätabends und nachts.
Auch wenn die Gleisanlagen
als Abkürzung, Joggerlaufstrecke oder Fotomotiv auf den ersten Blick noch so verlockend
erscheinen – hier droht ernste
Gefahr, wie die Ilztalbahner
warnen.
Schienenfahrzeuge
können – anders als Fahrzeuge
auf der Straße – Hindernissen
nicht ausweichen und haben
aufgrund ihrer Masse und des
stählernen Fahrweges einen erGefährlicher Leichtsinn: Fußgänger haben auf Gleisen nichts zu suchen – auch wenn die Abkürzung
heblich längeren Bremsweg.
− Foto: Püschel
Hermann Schoyerer, Spre- noch so verlockend ist.
cher der Ilztalbahn, berichtet,
„ich
kenne
die
Fahrpläne
auslel
führende
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sichtigt,
dass
außerhalb
der verdass immer wieder von den illeoder ’ich kann hier sehr schnell öffentlichten Fahrplanzeiten jegal auf den Gleisen gehenden wendig“.
„Unsere Lokführer hören zu meinem Ziel abkürzen’,“ so derzeit Fahrten auf der Strecke
Personen argumentiert wird,
stattfinden können, zum Beidass die Ilztalbahn „ja nur am auch Ausreden wie ’die Trasse Schoyerer.
Wochenende fahren darf“ oder ist besser begehbar als der paralDabei werde nicht berück- spiel Sonderzüge, Bauzüge für

die
Streckenunterhaltung,
Überführungsfahrten von Lokomotiven auch anderer Bahnunternehmen, Kontrollfahrten
der Aufsichtsbehörden u.a.
„Leider muss bei etlichen angesprochenen Personen Unverständnis bis hin zu frecher Arroganz festgestellt werden“, bedauert Schoyerer. Das Eisenbahninfrastrukturunternehmen behalte sich daher
ausdrücklich vor, künftig in derartigen Fällen Anzeige zu erstatten.
Die Ilztalbahn GmbH bittet
auch daran zu denken, dass jede Vollbremsung für den Lokführer ein massiver psychologischer Druckzustand ist.
Der wichtigste Grundsatz
laute aber: Bahnanlagen sind
keine Spielplätze, es ist verboten, sie zu betreten. Auch für Erwachsene. Zuwiderhandlungen stellen eine Ordnungswidrigkeit dar und können nach §
28 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes geahndet werden.
Seit Ende Juli sind nach Beseitigung eines Dammrutsches
bei Patriching wieder Fahrten
durch das Ilztal möglich – „der
schönste Weg zum Nationalpark und nach Böhmen sowie
zu der Dreiflüssestadt Passau“,
wie die ITB ihr Saisonangebot
bewirbt. Wer diese Schönheiten
nicht „er-gehen“, sondern „erfahren“ will: Die Telefon-Auskunft unter 08581-9897136 ist
an Werktagen vormittags, an
Wochenenden zu den Fahrplanzeiten erreichbar. Bitte
auch Anrufbeantworter abwarten.

Neue Möbilitätsangebote für den Landkreis
Projekt „iMONA“: Förderbescheid für Zusammenarbeit mit der TU Dresden
FRG. Ein neues Mobilitätsprojekt namens „iMONA“
nimmt im Landkreis Fahrt
auf.Ein Förderbescheid des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF)
ermöglicht es dem Landratsamt
Freyung-Grafenau, in Kooperation mit der Technischen Universität Dresden neue Mobilitätsangebote für den Landkreis
zu entwickeln.
Das Projekt iMONA (intelligente Mobilität und Nahversorgung) steht für einen flexiblen
Personen- und Gütertransport,
um die Lebensqualität aller

Bürger zu erhöhen.
neue Bausteine geschaffen, die
Wie das Landratsamt mitteilt, intelligent mit bestehenden verspricht iMONA auf gleiche knüpft werden.
Weise den öffentlichen Nahver„Ob Senioren, Berufstätige
kehr sowie die privaten Fahr- oder Schüler – jeder möchte
zeugnutzer an, um ein intelli- schnell von A nach B. Und
gentes Verkehrs- und Versor- nicht immer steht ein Auto zur
gungsnetz für Jedermann zu Verfügung“, heißt es in einer
schaffen. Dabei verbindet es be- Mitteilung des Landratsamtes,
reits bestehende Mobilitäts- „um trotzdem zum Ziel zu komdienstleistungen wie ÖPNV, Ta- men, wollen wir gemeinsam mit
xis, E-Wald und Igelbusse mit Ihnen ein flexibles System entden Bedürfnissen der Bürgerin- wickeln, was neben Mobilinen und Bürger an ein moder- tätsstationen auch ein auf Ihre
nes und zukunftsorientiertes Bedürfnisse abgestimmtes InMobilitäts- und Nahversor- formations- und Buchungssysgungskonzept. Dazu werden tem umfasst.“

Pekinger Schüler erkunden den Nationalpark
FRG. Einen imposanten Tapetenwechsel
durften sechs junge Chinesen erleben. Die
Schüler im Alter von 9 bis 14 Jahren verbrachten eine Woche im Nationalpark Bayerischer Wald.
Dort entdeckten sie nicht nur die wilde
Natur, sondern lernten auch viele Gleichaltrige aus der Region kennen. „Es war ein für
beide Seiten wertvoller Austausch, der tolle
Eindrücke hinterlassen hat“, bilanziert Rita
Gaidies, die Leiterin des Jugendwaldheims
bei Schönbrunn am Lusen, wo die Gäste aus
Peking untergebracht waren.
Geocaching im Wald, Wandern auf den
Lusen, Bionik-Spiele mit dem Umweltbildungsteam, Entdeckungstour auf dem
Baumwipfelpfad, im Haus zur Wildnis oder
im Freilichtmuseum Finsterau – viele Höhepunkte der Region standen auf dem Programm der asiatischen Besucher.
„Irgendwie erfüllten sie schon das Klischee, viele Sachen im Schnelldurchlauf anzuschauen“, sagt Gaidies. „Am Ende der Woche haben sie aber dann schon gelernt, sich
einfach auch mal Zeit zu lassen“. Für die persönlichen Momente des Austausches sorgten
viele Schüler aus der Region, etwa der
Grundschule Ruderting, die zusammen mit
den Chinesen im Jugendwaldheim untergebracht waren. Aktivitäten gab’s aber auch mit
zwei Nationalpark-Partnerschulen, der Mit-

/

Denkbar seien beispielsweise
eine ehrenamtliche Nachbarschaftshilfe, die Einführung
von Bürgerbussen auf schwach
frequentierten Linien oder ein
Lieferservice mit Gütern des
täglichen Bedarfs, der mit den
bestehenden Buslinien verknüpft wird.
Interessierte Bürger sowie
engagierte Vereine und Unternehmen des Landkreises können sich aktiv am Projekt iMONA beteiligen. In Kürze wird
das Projektteam des Landratsamts mit der Suche nach Studi-

enteilnehmern beginnen. Sollten jemand Interesse an einer
Teilnahme haben, steht das
Landratsamt Freyung-Grafenau als Ansprechpartner gerne
zur Verfügung.
Weitere Informationen erhalten interessierte Katharina
Frieg von der ÖPNV-Stelle im
m
Landratsamt
(imona@
lra.landkreis-frg.de oder Tel.:
08551/57-291) sowie bei Stephanie Lelanz von der TU Dresden (Wissenschaftliche Projektleitung, stephanie.lelanz@tudresden.de oder Tel.: 0351/46343214).
− pnp

KJR lädt zur Diskussion
mit den Kandidaten ein
Jugendpolitisches Zukunftsforum zur Bundestagswahl

Spielerisch natürliche Zusammenhänge begreifen stand für die chinesischen Gäste bei Aktivitäten am Jugendwaldheim im Vordergrund – zusammen mit Schülern aus Niederbayern.
− Foto: Nationalpark

telschule Hohenau und der Montessori
Schule Kreuzberg. Dabei wurde unter anderem gemeinsam ein Drei-Gänge-Menü gezaubert sowie verspeist oder das Sommerfest
gefeiert. „Trotz der Sprachbarriere klappte
alles richtig gut“, berichtet Gaidies. „Die Kinder verständigten sich einfach auf ihre Weise.“

Etwa ein Jahr Vorbereitungszeit steckte
hinter dem Austausch. Begleitet wurden
die Pekinger Kinder von ihrer Betreuerin
Ying Jiang, die perfekt Deutsch spricht.
Auch sie war von den Eindrücken begeistert und überlegt, mit einer weiteren
Gruppe wieder in den Nationalpark zu kommen.
− pnp
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FRG. Am 24. September 2017
ist es wieder soweit: Ein neuer
Bundestag soll gewählt werden
und die Interessen der Bundesbürger vertreten. Eine spannende
Aufgabe – vor allem für viele Erstwähler, die zum ersten Mal diese
wichtige demokratische Aufgabe
wahrnehmen dürfen und sollen.
Aber was genau soll man denn
jetzt ankreuzen? Wem soll man
seine Stimme geben? Wer kann
mich am besten vertreten? Was
spricht mich an?
Um ein kleines bisschen Ordnung in dieses Fragen-Wirrwarr
zu bringen, veranstaltet der Kreisjugendring ein „Zukunftsforum“,
uind zwar am 20. September um
19 Uhr im Atrium des Gymnasiums Freyung. Die Direktkandidatinnen und -kandidaten der vier
im Bundestag vertretenen Parteien stellen sich der Diskussion
über verschiedene gesellschaftsund jugendpolitische Themen. Rita Hagl-Kehl (SPD), Yenni Kellermann (Die Linke), Thomas Erndl

(CSU) und Christian Heilmann
(Die Grünen) erläutern ihre
Standpunkte. So erhalten alle
Gäste einen Eindruck, welche
Unterschiede und Gemeinsamkeiten die Parteiprogramme aufweisen.
Die Fragen und Anliegen der Jugendlichen stehen dabei jederzeit
im Vordergrund, dies geschieht
bereits bei der Vorbereitung: Vertreter der Jugendverbände und
vor allem Lehrkräfte der Gymnasien Freyung und Waldkirchen
sensibilisieren die Schüler bereits
für bundespolitische Themen. In
einem geordneten und moderierten Rahmen wird sichergestellt,
dass alle Anliegen Gehör finden
und sachlich diskutiert werden.
Nach der Debatte wird das junge Publikum zu einer „ProbeWahl“ eingeladen. Außerdem
können bei einem kleinen Stehempfang noch persönliche Gespräche mit den Direktkandidaten geführt werden.
− pnp

