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Leserbrief

Anekdoten statt Zahlen
Zum Artikel „Geh ma ins Niederegger“ in der Straubinger Rundschau vom Samstag, 14. Juli:
Viele Kreuzfahrer würden bestimmt gerne sagen „geh ma ins
Krönner“ oder „ins Schmid“ oder,
oder... Sie würden sicher auch gern
durch die Straßen und Geschäfte
bummeln und einkaufen, dafür
wäre auch die Straubinger Geschäftswelt sicher dankbar.
Der straffe Zeitplan, der die
Kreuzfahrer in Straubing erwartet,
lässt ihnen dazu aber keine Zeit.
Runter vom Schiff, im Sauseschritt
durch die Stadt, unterwegs Zahlen,
Zahlen, Zahlen und Fakten natürlich, dann zurück aufs Schiff. Genau darüber habe ich mit etlichen
Verantwortlichen gesprochen, noch
bevor das erste Schiff kam. Und
dann durfte ich die ersten Ankünfte
und Führungen miterleben. Teil des
Ausflugsprogramms war: bayerische Musik, Weißwurstessen und
Bier. Doch die Stadtführer waren so
lange mit den Gästen unterwegs,
dass den Armen nicht einmal Zeit
blieb, ihr Bier auszutrinken. Frust
bei den Wirten und bei den Gästen,
positive Erinnerung an Straubing:
No.
Wolfgang Engel hat vollkommen
recht mit allem, was er schreibt. Als
vielreisende Reisebegleitung von
Gruppen auf Flusskreuzfahrten
oder auch Busreisen durfte ich unzählige Stadtführungen miterleben.
Im Gedächtnis geblieben sind meinen Teilnehmern und mir die Orte,
in denen anschaulich berichtet und
weitestgehend auf Zahlen verzichtet wurde.
Das Problem: Unsere Gästeführer
verfügen über ein immenses Wissen,
und das möchten sie weitergeben.
Aber sie bedenken offensichtlich
nicht, wie viele Städte Kreuzfahrer
auf ihrer Tour besichtigen und dass
das menschliche Gehirn irgendwann blockiert, wenn es nur mit
Zahlen und Fakten gefüttert wird.
Alle Straubinger Gästeführer hätten verpflichtet werden müssen, an
einer Flusskreuzfahrt (und sei es
nur bis Budapest) teilzunehmen und
- natürlich - an jeder Führung, die
angeboten wird. Dann wäre sehr
schnell die Erkenntnis gereift, wie
man Gästen eine Stadt unvergesslich nahebringt: mit Anekdoten und
Geschichtchen statt Zahlen.
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„Jeder Turm fängt unten an“

Zehnjähriges Bestehen des „Straubinger Modells“ mit Abschlussfeier
Bei der Abschlussfeier des
„Straubinger Modells“ an der Joseph-von-Fraunhofer-Schule,
Staatliche Berufsschule I, freuten
sich 25 von 27 angetretenen Schülern über den bestandenen Qualifizierenden Abschluss der Mittelschule. Darüber hinaus haben 80
Prozent der Schulabgänger jetzt einen Ausbildungsplatz in der Tasche.
Das „Straubinger Modell“ ist
eine seit mittlerweile zehn Jahren
bestehende
berufsvorbereitende
Maßnahme für Jugendliche ohne
Ausbildungsplatz und Schulabschluss. In Kooperation mit der
Mittelschule Ittling und der AWO
Soziale Dienste Straubing als Maßnahmenträger für die sozialpädagogische Betreuung werden zwei
Klassen mit dem Ziel beschult, im
zweiten Anlauf einen Schulabschluss sowie einen Ausbildungsplatz zu erlangen.
Ute Hentschirsch-Gall von der
Schulleitung begrüßte Schüler, Eltern und Ehrengäste zur Abschlussfeier. In einem Rückblick ließ sie die
wichtigsten Stationen des „Straubinger Modells“ der vergangenen
zehn Jahre Revue passieren: So erhielt die Maßnahme unter anderem
2012 die Auszeichnung „Bildungsidee für Deutschland“ und 2017 das
„Berufswahlsiegel“ des Bildungswerkes der Bayerischen Wirtschaft.
Johann Dilger als Schulleiter der
Berufsschule I machte den Schülern
in seiner Rede Mut für die Zukunft
und zog Vergleiche mit dem Fußballspiel England-Kroatien: „Es ist
keine Schande, im Rückstand zu
liegen. Es ist auch keine Schande, in
die Verlängerung zu gehen. Wichtig
ist, im Schul- und Berufsleben genauso wie im Sport nicht aufzugeben und bis zum Schluss zu kämp-

Die Prüfungsbesten Lena Harant (Mitte), Youssof Al Asfar (links) und Eduard Konradt (rechts) zusammen mit Schulleiter
Johann Dilger, Schulamtsdirektor a.D. Ulrich Pannermayr, Abteilungsleiter Berufliche Hilfen der AWO Siegfried Werner,
Klassenleiter Jürgen Langhans, Lehrer Alexander Schumann, Konrektorin Dana-Maria Spannfellner, Ute HentschirschGall von der Schulleitung, Rektor Thorsten Fuchs und Schulrat Stephan Grotz.
fen. Jetzt steht ihr im Finale.“ Dilger blickte außerdem auf die Anfänge des „Straubinger Modells“ zurück, das als Kooperation der Berufsschule I mit dem Staatlichen
Schulamt vor zehn Jahren aus der
Taufe gehoben wurde. Zusammen
mit den ehemaligen Schulamtsdirektoren Johannes Müller und Ulrich Pannermayr sowie dem Geschäftsführer der AWO, Klaus Hoffmann, schuf man die Grundstrukturen dieses Erfolgsmodells, das mittlerweile an 17 bayerischen Schulen
Nachahmer fand. Dilger war sichtlich stolz auf die Erfolge der mehr
als 300 Schüler, die seit Beginn des
„Straubinger Modells“ diese Maßnahme durchlaufen haben.
Exemplarisch für diese Erfolge
standen drei ehemalige Absolventen
des „Straubinger Modells“, die be-

reits in Ausbildungs- oder Beschäftigungsverhältnissen stehen, Rede
und Antwort zu ihren Erfahrungen
und gaben den Absolventen Tipps
für ihren weiteren Weg.
Schulrat Stefan Grotz zollte in
seiner Rede den Abschlussschülern
Respekt, sich trotz manchmal
schwieriger Voraussetzungen im zurückliegenden Schuljahr „durchgebissen“ und Durchhaltevermögen
gezeigt zu haben. „Jeder Turm, und
ist er auch noch so hoch, fängt unten
an“, so der Schulrat zu den Schulabgängern. „Und dieses Fundament
habt ihr erfolgreich gelegt. Jetzt gilt
es, den Turm weiterzubauen.“
Bereits zum zweiten Mal waren in
diesem Schuljahr neun Schüler aus
den Berufsintegrationsklassen der
Berufsschulen I und III ins „Straubinger Modell“ integriert. Sie nah-
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men in der heißen Phase der Prüfungsvorbereitung am Mittelschulunterricht teil. Acht der BIK-Schüler schafften den qualifizierenden
Mittelschulabschluss.
Klassenleiter Jürgen Langhans
freute sich über die Prüfungsergebnisse: 34 von 35 Schülern erreichten
den erfolgreichen Mittelschulabschluss. 27 Schüler unterzogen sich
den Prüfungen zum Qualifizierenden Abschluss der Mittelschule, davon waren 25 erfolgreich. Zudem
haben mittlerweile 80 Prozent einen
Lehrvertrag in der Tasche. Lena
Harant erreichte einen Notenschnitt von 1,6 und war damit Jahrgangsbeste. Youssof Al Asfar war
mit 1,7 Prüfungsbester der BIKKlassen. In der Mittelschulklasse
schaffte Eduard Konradt einen Notendurchschnitt von 1,9.

Irene Ilgmeier
Straßkirchen

„Straubing zum
Kennenlernen“
Die Führung „Straubing zum
Kennenlernen“ durch das Stadtzentrum zeigt Teilnehmern den Ludwigs- und Theresienplatz, die
Stadtpfarrkirche St. Jakob und St.
Tiburtius und eine der beiden Klosterkirchen sowie das Gäubodenmuseum. Termine sind Mittwoch, 18.
Juli, 14 Uhr, mit Helga Zisterer und
Samstag, 21. Juli, 14 Uhr, mit Anneke Schötz. Treffpunkt ist jeweils
beim Turmeingang gegenüber des
Rathauses. Erwachsene zahlen fünf
Euro, ermäßigt vier Euro, Familien
elf Euro, Kinder unter sechs Jahren
sind frei. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt fünf Personen. Eine
Anmeldung ist nicht erforderlich.
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Eltern, Paten und Hasso von Winning legen dem Täufling die Hand auf.

Bei einem Spiel wurde Wasser weitergegeben.

Eintauchen in Gottes Kraft

Zehnter Donaugottesdienst mit Taufe – Kleine Boote mit Wünschen
Der Donaugottesdienst mit Taufen gefällt wohl auch dem lieben
Gott, mutmaßte Pfarrer Hasso von
Winning, weil Sonntagmittag bestes
Wetter herrschte. An der Bschlacht,
in der Nähe des Christopherusplatzes, fand bereits zum zehnten Mal
der evangelische Taufgottesdienst
statt – Niklas Güler, Mira Kirchhof
und Matthias Herbst wurden dabei
in der Donau getauft.
Die Bschlacht trennt die Donauwasserstraße vom Altwasser und
bietet einen traumhaften Ausblick
auf Straubing. Um 11 Uhr läuteten
die Kirchenglocken – dies nahm
Pfarrer von Winning zum Anlass,
den Gottesdienst mit dem Kreuzzeichen zu beginnen. Das Element
Wasser zog sich wie ein roter Faden
durch den ungewöhnlichen und eindrucksvollen Taufgottesdienst von
Pfarrer Hasso von Winning.

Von Winning erklärte, dass drei
besondere Gäste, die Täuflinge Niklas Güler, Mira Kirchhof und Matthias Herbst, heute im Beisein von
ihren Familien und Gästen getauft
werden. Viele täten sich schwer, zu
glauben, dass Gott beim Gottesdienst zugegen ist, da man ihn nicht
hören und fühlen könne – aber das
ist Glaube, sagte von Winning.
Es gebe immer wieder Dinge zu
klären, deshalb habe er auch eine
„Kläranlage“ mitgebracht, die man
später mit Donauwasser füllen werde. Hasso von Winning hatte aber
auch eine Rose von Jericho dabei,
die in der Wüste wächst. Diese Rose
benötigt ebenfalls Wasser und man
werde sehen, wie sich die Rose in
Wasser entfaltet.
Da aber eine Donautaufe nichts
für „Hockenbleiber“ sei, bestand
der Gottesdienst aus verschiedenen
Stationen. Das Wasser ist ein Sym-

bol dafür, dass wir aus dem Glauben
als Quelle des Lebens schöpfen. Das
Wasser habe aber auch die Eigenschaft zu fließen, genauso wie auch
das Leben zerfließt. Mit einer Geschichte verdeutlichte von Winning
die vielen Eigenschaften des Wassers, es ist freigiebig und gerecht,
gleiche Unebenheiten aus, ist aber
auch mutig und stürzt sich über
Steilwände in die Tiefe. Das Wasser
ist aber auch ausdauernd und verliert nie das Ziel vor Augen. Die eigentliche Frage dahinter sei jedoch:
„Wie gehe ich damit um? Will ich
das Wasser und auch das Leben behalten oder gebe es ich weiter?“ Der
Durst nach Leben und Liebe lasse
sich nur befriedigen, wenn man es
weiterlaufen lasse.
Es sei wichtig, das Wasser nicht
nur für mich zu schöpfen, sondern
auch weiterzugeben. Ein Spiel sollte dies verdeutlichen. Jeder erhielt

einen Wasserbecher und sollte jemandem etwas davon abgeben, aber
auch etwas erhalten. Dies sei ein
Symbol für Gottes Liebe.
Eine Taufe als Tauchbad, bei dem
man an allen Stellen des Körpers
mit Wasser eingehüllt, sei wie das
Eintauchen in Gottes Kraft und
Liebe und sei überall spürbar, wies
Pfarrer von Winning hin. Die Täuflinge bräuchten ein Leben lang ihre
Eltern und Taufpaten und jeder
könne die Kinder segnen oder auch
für sie beten. Bei der Taufe stieg
nicht nur Hasso von Winning mit
dem Täufling ins Wasser, sondern
auch die Eltern und Paten. Mit sehr
persönlichen Worten vollzog von
Winning die Taufe und die Gäste
setzten kleine Boote mit Wünschen
für den Täufling in die Donau. Die
Wünsche könnten nur in Erfüllung
gehen, wenn man sie loslässt, merkte von Winning an.
-eam-

