
Heinrich Hartl feiert 95. Geburtstag

Rackling. Wer Heinrich Hartl (6.v.l.) aus Rackling sieht, mag kaum
glauben, dass er schon 95 ist. In erstaunlicher körperlicher und geisti-
ger Frische feierte der Jubilar im Spieth-Stadl sein Geburtstagsfest. Ge-
boren wurde er in Rothenkreuz, wo er mit seinen vier Geschwistern auf
dem elterlichen Bauernhof aufwuchs. Ab 1939 absolvierte er eine Zim-
mererlehre bei der Baufirma Anetzberger in Obernzell. 1942 wurde er
zur Wehrmacht eingezogen, war zweieinhalb Jahre in Russland einge-
setzt und wurde zweimal verwundet. Im August 1945 kehrte er nach
Hause zurück und arbeitete wieder bei der Firma Anetzberger. 1960
wechselte er zunächst zur Baufirma Weiss in Passau und später zur Fir-
ma Weber in Hauzenberg, ehe er zur Firma Bachl in Deching kam, bei
der er bis zum Ruhestand 1984 arbeitete. 1946 heiratete er Martha
Peschl aus Rampersdorf. Die Gattin starb 1987. Seinen Lebensabend
verbringt der Jubilar im Hause seiner Enkelin in Rackling. Sein großes
Hobby ist die Imkerei. Heinrich Hartl ist Mitglied beim SKV Schaibing,
bei der Feuerwehr Hundsruck, im TSV Nottau, beim Imkerverein Un-
tergriesbach, beim Unterstützungsverein Schaibing, der Dorfgemein-
schaft Rackling und beim EC Rackling. Außer den Vereinsabordnun-
gen gratulierten die vier Kinder, neun Enkel, 13 Urenkel und die zwei
Ur-Urenkel sowie Pfarrer Erwin Blechinger (4.v.l.) und 2. Bürgermeis-
ter Ludwig Prügl (3.v.r.). Sie alle wünschten dem rüstigen Senior noch
schöne und erfüllte Jahre. − np/Foto: Pree

Gymnasiasten lerne gewaltfreie Kommunikation

Untergriesbach. „Der Mensch will gefragt und gehört werden.“ Dies
ist einer der Kernsätze der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall
B. Rosenberg. In einem Seminar lernten Schüler des Gymnasiums Un-
tergriesbach, was es heißt, sich und sein Gegenüber wirklich zu verste-
hen und Konflikte als Chance der Weiterentwicklung zu sehen. Denn
sehr oft entstehen Konflikte durch ein Missverständnis. Zusammen
erarbeiteten die Schüler Definitionen für Bereiche wie Wahrnehmung,
Gefühle, Bedürfnisse und Bitten und versuchten herauszufinden, was
diese für jeden bedeuteten. Sie beschäftigten sich mit Eigenheiten oder
Eigenschaften und Fragen der gegenseitigen Akzeptanz und lernten
ein Vier-Schritte-Modell kennen. Er befähigt dazu, durch den aufrich-
tigen Ausdruck der eigenen Gefühle und Bedürfnisse eine harmoni-
sche Einigung zu erzielen. Das Seminar unter Leitung von Evi John (ab
2.v.r.) war für die Teilnehmer Marc Küblböckm (v.l.), Marcel Hofer,
Felix Dick, Vanessa Fuchs, Selina Kasberger, Tamara Böhmisch und
Nicole Fenzl wie eine Art Weckruf aus einer Einstellung, die viele unbe-
wusst eingenommen hatten. Der Herausforderung, das Gelernte in die
Tat umzusetzen, stellen sich die Schüler zur Freude von Schulleiter
Franz Brunner (r.) von nun an. − red/Foto: GU

Dank „Hallo Auto!“ jetzt sicherer unterwegs

Hauzenberg. An der Realschule Hauzenberg wurde für die fünften
Klassen das Verkehrsprojekt „Hallo Auto!“ durchgeführt. Dabei hatten
die Schüler die Gelegenheit, hautnah die lebenswichtige Formel „Re-
aktionsweg + Bremsweg = Anhalteweg“ zu „erfahren“. Zunächst muss-
ten sie aus vollem Lauf ihr Tempo bis zum Stand abbremsen. Im zwei-
ten Durchgang gab Arno Baller vom ADAC mit einer Flagge das Signal
zum Anhalten. Sehr schnell war klar, dass noch der Reaktionsweg hin-
zukommt. Um den Anhalteweg eines Autos einschätzen zu lernen, soll-
ten die Schüler die Stellen kennzeichnen, an denen nach ihrer Ansicht
ein Fahrzeug zum Stehen kommt, wenn es von Tempo 50 abgebremst
wird. Mit ihren Schätzungen lagen viele daneben. Einige wären nach
Aussage des Referenten ungebremst überfahren worden. Sie hatten
die „Schrecksekunde“ nicht bedacht, die verstreicht, bis der Fahrer auf
eine Gefahr reagiert hat. Im zweiten Versuch waren die Schüler viel
vorsichtiger. Als Highlight durften alle in einem speziell umgerüsteten
Fahrzeug vom Beifahrersitz aus selbst eine Vollbremsung bei etwa 50
km/h hinlegen. Auch auf die Gefahr der nahezu lautlosen Elektrofahr-
zeuge wurde hingewiesen. Verkehrsteilnehmer müssen nach Ein-
schätzung der Organisatoren Sandra Klapproth (im Hintergrund) und
Markus Kohl ihr Verhalten auch auf diese Fahrzeuge abstimmen. Das
genaue Schauen vorm Überqueren der Straße ist für Fußgänger wichti-
ger als früher. Unterstützt wurde das Projekt von der Stadt Hauzenberg
mit Bauhof und der Feuerwehr Hauzenberg. − red/Foto: Schule
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