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Regen. Reisen bildet – auch
Fachleute für Bildung. Im Fokus
des Fortbildungs-Wochenendes
für 15 Schulleiter von Grund-,
Haupt- und Förderschulen aus
dem Landkreis Regen stand das
Südtiroler Schulsystem. Mitgereist
war auch die Regener Lehrermusi,
die nach anstrengender Tagesar-
beit die beiden Abende mit Volks-
musik und Gesang bereicherte.

Schulrätin Heidemarie Horen-
burg hatte zum Bildungs-Wochen-
ende die Schulleiter eingeladen.
Die Gruppe tagte in der Nicolaus-
Cusanus-Akademie in Brixen. Die
15 Rektorinnen und Rektoren
nutzten ihren Besuch auch, um
sich von dem Abgeordneten im
Südtiroler Landtag, Dr. Hans
Heiß, einem Historiker, Brixen zei-
gen zu lassen. Dom, Kreuzgang
und die prächtigen Laubengänge
entlang der alten Geschäftsstraßen
stießen auf großes Interesse.

Im Mittelpunkt stand jedoch das
italienische, insbesondere das
Südtiroler Schulsystem, das die
erste Regierung von Silvio Berlus-
coni im Jahr 2000 eingeführt hatte
und das sich nach anfänglichen
Umsetzungsproblemen nun fest
etabliert hat und allseits anerkannt
ist. Es verbindet Heimatnähe für
die Grundschüler mit breit ange-
legter Bildung in den Mittelschu-
len und am Ende der zehnjährigen
Schulpflicht entweder einen beruf-
lichen Abschluss an der Berufs-
oberschule oder die Hochschulrei-
fe mit der Matura, mit der das Lyze-
um als gymnasialer Zweig endet.
Alle Heranwachsenden lernen
fünf Jahre in der Grundschule,
dann drei Jahre in der Mittelschule
und erst beim Übertritt in die zwei-
jährige Berufs- bzw. gymnasiale

Oberschule gehen sie getrennte
Wege.

Einen anschaulichen Blick war-
fen die Pädagogen dank des Entge-
genkommens von Direktorin Dr.
Elisabeth Flöss in die Schulen ih-
res aus insgesamt sechs Grund-
schulen (davon eine Montessori-
Grundschule) und der Mittelschu-
le Brixen-Milland bestehenden
Schulsprengels. Am Vormittag be-
suchten die Gäste aus Bayern die
mit modernsten Lehrmitteln aus-
gestatteten Grundschulen im
Bergdorf St. Leonhard (auf 1200
Meter Höhe), in Albeins und St.
Andrä sowie die Montessori-Mit-
telschule und die Montessori-
Grundschule. Für die deutschen
Schulleiter am auffälligsten: Die
Jahrgangsmischung in sehr klei-
nen Klassen mit individueller Be-
treuung der einzelnen Kinder und
ein Lehrer-Schüler-Verhältnis von
1:10. So gibt es keine Sitzenbleiber
und keine Sonderschule, weil alle
Kinder mit sonderpädagogischem

Förderbedarf in die normalen
Klassen integriert sind und nach
individuellen Lernplänen unter-
richtet werden, für die der Staat
auch das speziell ausgebildete
Lehrpersonal stellt. In der kleins-
ten Grundschule St. Leonhard
werden 14 Kinder aus fünf Jahr-
gängen in zwei Klassen von insge-
samt drei Lehrerinnen unterrich-
tet.

Seit der Schulreform von 2000
gibt es nur eine gemeinsame fünf-
jährige Grundschule, an die sich
die dreijährige Mittelschule in
Schulzentren anschließt. Erst
dann erfolgt eine Verteilung auf die
berufliche oder die gymnasiale
Oberstufe. Alle Lehrer sind zeitle-
bens zur engen Zusammenarbeit
und Fortbildung verpflichtet, er-
halten nach dem erziehungs- und
fachwissenschaftlichen Studium
entsprechend ihrer Prüfungsergeb-
nisse und Qualifikationen eine
Platzziffer und werden danach auf

die freien Stellen versetzt. Das Ge-
halt ist niedriger als in Deutsch-
land und wird je nach Übernahme
von Funktionen und Leistungen
entsprechend aufgestockt.

Ein Vormittag war dem Thema
„Führen mit Werten“ gewidmet.
Als Referent war Pater Dr. Benno
Kuppler eingeladen, der es ver-
stand, die Schulleiter durch einen
interessanten, erwachsenenge-
rechten Wechsel von Vortrag,
Übungen und den Einbau medita-
tiver Elementen zu motivieren und
zur Nacharbeit anzuregen.

Die beiden arbeitsfreien Abende
in der Cusanus-Akademie lockerte
die komplette „Regener Lehrermu-
si“ (Sepp Roßmeisl, Hans Pon-
gratz, Karl Stangl, Rainer Erben
und Josef Weinhuber) mit zünfti-
gen heimatlichen Klängen auf.
Nach Tagungsende hatte Schulrä-
tin Heidemarie Horenburg eine in-
teressante Führung im nahen Klos-
ter Neustift mit seiner berühmten
Bibliothek organisiert. − bb

Unterrichtsbesuche und Informationen aus erster Hand in Brixen

Schulleiter lernen im Ausland

Regen. Ein Juwel hat, kaum be-
achtet, beim Entsorgungs- und Re-
cyclingzentrum Poschetsried seine
Arbeit aufgenommen: Eine der
weltweit größten Biogasanlagen
präsentierte Michael Buchheit den
erstaunten Teilnehmern einer Ex-
kursion des Bund Naturschutz.
Buchheit ist Leiter der Biokom-
post-Betriebsgesellschaft Donau-
Wald, die die Anlage betreibt.

Das Prinzip ist einfach. Die gro-

Juwel der regenerativen Energie

ßen Mengen an Grüngut, die in Po-
schetsried angeliefert werden, wer-
den unter Luftabschluss vergoren.
In drei Stufen entsteht Methangas,
der Rückstand wird zu Kompost
umgewandelt. Letzterer wird we-
gen seiner guten Eigenschaften als
Dünger von den Bauern zuneh-
mend geschätzt und findet guten
Absatz. Aus dem Gas werden in ei-
nem Biomasse-Heizkraftwerk
elektrische und Wärmeenergie ge-

wonnen, jeweils 1,4 Megawatt.
Der Wirkungsgrad, also die pro-
zentuale Ausbeute an erzeugter
Energie, beträgt 80 Prozent, das ist
weit mehr als bei allen herkömmli-
chen Kraftwerken. Ein Teil der ge-
wonnenen elektrischen Energie
geht in den Betrieb des Entsor-
gungs- und Recyclingzentrums.

Die Anlage liefert einen nicht
unerheblichen Beitrag zur Versor-
gung mit regenerativer Energie.
„Die Energie aus fossilen Energie-
trägern wird in 40 bis 60 Jahren ver-
braucht sein,“ betonte Michael
Buchheit. Außerdem seien sieben
Vollzeit-Arbeitsplätze geschaffen
worden. Aber es gab auch Kritik:
Der Motor für das Kraftwerk
kommt aus Österreich, das Know-
how aus der Schweiz. „Hat
Deutschland die Entwicklung ver-
schlafen?“, fragte der Betriebslei-
ter. Auch die Novellierung des Er-
neuerbare-Energien-Gesetzes
(EEG) bringe die Biogasanlagen
nicht vorwärts. Wegen der geringe-
ren Förderung schreckten viele
Landwirte vor einer Investition in
dieser Richtung zurück.

Bund Naturschutz ließ sich neue Biogasanlage in Poschetsried zeigen

Wasserratten − auf
die Krake!!

Regen. Das Wasser spritzt rich-
tig in die Höhe, als Daniela Zit-
zelsberger (Bild rechts) und Jana
Werner ins Becken springen.
„Auf der Krake ist immer total
viel los, da trifft sich jeder“, ruft
die 13-jährige Daniela begeistert.
Das schöne Wetter haben die bei-
den Freundinnen schon bei der
Freibad-Eröffnung am Samstag
genutzt, um sich auf der Liege-
wiese in der Sonne zu aalen. „280
Badegäste waren es am Samstag
und Sonntag, mehr als 400 am

Montag“, lautet die Bilanz von
Bademeister Helmut Hirtreiter.
Auch die Frühschwimmer ziehen
seit Samstag, halb sechs Uhr mor-
gens, wieder ihre Runden im Frei-
bad. 55 haben sich heuer ange-
meldet, fünf mehr als im Vorjahr.
„Es sind querbeet alle Schwim-
mer vertreten“, sagt Heinz Pfeffer
von der Wasserwacht, „von der
20-jährigen Steuerfachangestell-
ten bis hin zum 75-jährigen Rent-
ner.“ − sim/Foto: Sälzer

Bodenmais. Zwischen Samstag
17.30 Uhr und Sonntag 9.15 Uhr
ist auf dem Parkplatz des Hotels
„Rothbacher Hof“ in Bodenmais
das Auto eines Feriengastes be-
schädigt worden. Ein unbekannter
Fahrer hat den Wagen an der hin-
teren Stoßstange beschädigt. Die
Schadenshöhe beträgt rund 1000
Euro. Wer Hinweise zu dem Unfall
geben kann, meldet sich bei der
Polizei Regen, H 94080. − bb

Unfallflucht auf
Hotelparkplatz

Bodenmais. Im Kreis ihrer gro-
ßen Familie hat Elisabeth Stern bei
guter Gesundheit ihren 85. Ge-
burtstag gefeiert. Auch 1. Bürger-
meister Michael Adam gratulierte
mit einem Präsent und überbrach-
te die Glückwünsche des Marktes
Bodenmais.

Geboren und aufgewachsen ist
die Liesl, wie sie allgemein genannt
wird, in Bodenmais, wo sie zur
Schule ging und Arbeit fand. 1941
heiratete sie Josef Stern. Dem Paar
wurden vier Kinder geschenkt, de-
ren Erziehung größtenteils Elisa-
beth Stern überlassen war, denn
ihr Mann war fast immer auswärts
auf Arbeit.

Elisabeth Stern − noch mit 85
eine fleißige Handarbeiterin

1964 verunglückte ihr Mann
tödlich und die Jubilarin war
mit ihren Kindern auf sich alleine
gestellt. Sie verzagte aber nicht
und einige Jahre später baute
sie Am Lehen in Bodenmais ein
schmuckes Haus, in dem sich
auch Feriengäste sehr wohl fühlen.
Mittlerweile hat sie das Haus an ih-
ren Sohn übergeben. Viele Gäste
fühlen sich in der Pension Stern
wohl.

Das große Hobby von Elisabeth
Stern aber ist das Handarbeiten.
Schon immer strickte und häkelte
sie mit viel Liebe zum Detail in je-
der freien Minute, oft stundenlang
ohne Unterbrechung.

Für den Seniorenclub hat sie
schon unzählige Paar Socken,
Deckchen, Schals, Handschuhe,
Kinderpullover und vieles mehr
gefertigt. Jeden Dienstag geht sie
zum Treffen des Clubs. Auch an
den Ausflugsfahrten nimmt sie teil.
Ihre sieben Enkelkinder und die
drei Urenkel besuchen ihre Oma
und Uroma sehr gerne, sie hat für
jeden ein liebes Wort und oft auch
eine Kleinigkeit parat. − kat

Großloitzenried. Ein Reiter-
flohmarkt und eine Tauschbörse
finden am Samstag ab 8 Uhr früh
auf dem Pfefferhof in Großloitzen-
ried statt. Zahlreiche Teilnehmer
sind schon angemeldet. Anmel-
dungen für den Flohmarkt, bei
dem auch für das leibliche Wohl
gesorgt ist, unter H 0171/7585232
bei Vorsitzendem Alfred Resch
oder unter H 0160/90511846 bei
Patricia Kasparbauer. − bb

Reiterflohmarkt
auf dem Pfefferhof

Regen. Klassiker der Weltlitera-
tur in bairischer Mundart gibt es al-
le Jahre auf der Kötztinger Wald-
bühne zu sehen. Regisseur Johan-
nes Reitmeier hat heuer „Die Bett-
leroper“, eine musikalische Komö-
die im Ganovenmilieu nach John
Gray, in den heimatlichen Dialekt
übertragen und mit seiner Laien-
truppe eingeübt. Die Kolpingsfa-
milie hat für die Vorstellung am
Freitag, 1. August, Karten geordert
und setzt zusammen mit der Lie-
dertafel einen Bus ein. Die Vorstel-
lung beginnt um 20.30 Uhr. Anmel-
dung ist bis spätestens 28. Mai bei
Rita Koller unter H 3231. − bb

Theaterfahrt
nach Kötzting

Regen. Mit leichten Verletzun-
gen ist eine 17-Jährige vom Bayeri-
schen Roten Kreuz ins Kranken-
haus Zwiesel gebracht worden,
nachdem sie am Montag gegen
16.30 Uhr in der Zwieseler Straße
mit dem Rad gestürzt war. Unfall-
ursache war laut Polizei ein Fahr-
fehler. − bb

Radlerin stürzt
wegen Fahrfehler

Bischofsmais. Im Rahmen des
„drumherum“ wurden auch außer-
halb der Kreisstadt internationale
Kontakte gepflegt. So war der Kul-
tur- und Kunstverein KUD „Mate
Balota“ aus Rakalj / Kroatien zu
Gast. Nach der Ankunft am Frei-
tagvormittag in Bischofsmais, wur-
den die Kroaten vom zweiten Bür-
germeister Helmut Plenk empfan-
gen.

Um 19 Uhr stand ihr erster Auf-
tritt beim Bayrisch-Kroatischen
Abend in der Aula der Grundschu-
le Bischofsmais auf dem Pro-
gramm, zu dem sie Damir Bedrina,
der Vorsitzende des Bischofsmai-
ser Förder- und Kulturvereins Dr.
Ante Kresina, begrüßte. Nach der

„Bollywood“ trifft Bayern
und Kroatien

Volkstanz, Bauchtanz und Musik in der Bischofsmaiser Schulaula
unter exotischen, orientalischen
Klängen Tücher wirbelnd einzo-
gen. Zu beschwingten indischen
Musikstücken á la Bollywood
heizten sie die Stimmung im Saal
an. Schließlich stiegen die Kroaten
auf die Bühne und umrundeten die
beiden Bauchtänzerinnen mit ei-
nem Hocktanz.

Am Samstag gaben dann um 17
Uhr die kroatischen Gäste ihre
Folklore mit einem einstündigen
Programm beim drumherum in Re-
gen zum besten und beendeten ih-
ren Deutschlandbesuch schließ-
lich am Pfingstsonntag, als sie vor
ihrer Abreise noch den Festgottes-
dienst, zusammen mit dem Jakobi-
chor gesanglich und musikalisch
umrahmten. − aa

Eröffnung durch die Jakobi-Bläser
unter der Leitung von Rektor Josef
Weinhuber gaben die jungen Kroa-
ten ihr Bestes, als sie Tänze und
Gesänge aus ihrer Heimat vorführ-
ten. Im Wechsel weiterer einheimi-
scher Bischofsmaiser Gruppen wie
dem Jakobi-Chor, der „Hirmon-
Blos’n“ und der Volkstanzgruppe
des Hirmontaler-Trachtenvereins
bekam die Abendveranstaltung,
durch den der Verkehrsamtsleiter
Max Englram führte, einen ab-
wechslungsreichen bunten An-
strich.

Als Höhepunkt und absolute
Überraschung des Abends kündig-
te Englram zwei junge Bischofs-
maiser Bauchtänzerinnen an, die

Regen/Cham. Die Handwerks-
kammer Niederbayern/Oberpfalz
veranstaltet von 2. Juni bis 7. Juli
einen Buchführungslehrgang für
Anfänger in Cham. Der Lehrgang
vermittelt an elf Abenden das ABC
der Finanzbuchhaltung. Einfach,
praxisbezogen für die Anwendung
im Betrieb und auch zur Vorberei-
tung für die Meisterschule, insbe-
sondere für den „Technischen
Fachwirt“ (Teil III). Die Veranstal-
tungen finden zwei Mal wöchent-
lich (Montag/Donnerstag) von
18.30 Uhr bis 21.45 Uhr statt. Die
Lehrgangsgebühr beträgt 175 Eu-
ro, Arbeitsunterlagen inklusive.
Nähere Informationen bei der
Handwerkskammer in Cham, Un-
ternehmensberatung, Diana Him-
melstoß, H 09971/84019. Anmel-
dungen sind unter der gleichen Te-
lefonnummer möglich. − bb

Buchführung
für Anfänger

Nach dem ausgefüllten Tagesprogramm ließen die 15 Schulleiter den Abend in der Brixener Cusanus-Akade-
mie zünftig ausklingen. Stehend von links: Rainer Erben, Sepp Roßmeisl, Hans Pongratz, Dr. Hermine Englmeier,
Heidi Maurer, Josef Weinhuber, Heinz Tesar, Karl Stangl, Brigitte Schlüter, Ludwig Wolf, Sigrid Muggenthaler,
Heinz Häusler; sitzend: Hans Weiß, Rudolf Wagner, Katharina Wenig, Eva Pfeiffer, Schulrätin Heidemarie Horen-
burg, Gabi Thurnbauer und Hedwig Jungbeck. − Foto: Weiß

Die neue Biogas-Anlage in Poschetsried erklärte Michael Buchheit
(4.v.re.) den Besuchern. Links neben ihm Dr. Paul Kestel, einer der Wegbe-
reiter für die Biogastechnologie im Landkreis. − Foto: Jaedicke

Elisabeth Stern ist auch mit 85
Jahren noch rüstig. Davon über-
zeugte sich auch Bürgermeister Mi-
chael Adam. − Foto: Hartl

Einen Hauch von „Bollywood“ brachten diese beiden Bauchtänzerinnen
in die Aula der Bischofsmaiser Schule. − Foto: Achatz


