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„Bekommt Flügel, doch behaltet eure Wurzeln“
Absolventen der Realschule Arnstorf feiern ihren Abschluss – 29 Mal Eins vor dem Komma

Arnstorf. (ag) Sicherlich wird für
die 120 Absolventen der Realschule
dieser Tag in die persönliche Le-
bensgeschichte eingehen. Sie erhiel-
ten ihre Abschlusszeugnisse und
wurden dabei durchwegs von ihren
Lehrkräften als junge Erwachsene
bezeichnet, die Werten verbunden
sind und strebsam Ziele verfolgen.

Das zeigt auch der hervorragende
Gesamtschnitt, für den nicht nur
die 29 Schüler verantwortlich sind,
die eine Eins vor dem Komma ha-
ben. Im Besonderen stechen Tanja
Hofbauer, Lena Moosbauer und
Lisa Spielbauer heraus. Sie schaff-
ten die Traumnote 1,0. Damit müs-
sen sich die Besten den mit 1500
Euro dotierten Preis der Hans-
Lindner-Stiftung teilen.

Doch bevor die Absolventen ihre
Abschlusszeugnisse von Direktor
Andreas Scheungrab und seinen
Stellvertretern Waltraud Erndl und
Benjamin Banzer erhielten, gab es
viele Ehrengäste, die Erndl zuerst
begrüßte und die dann das erfolg-
reiche Abschneiden in ihren Worten
würdigten. In manchen Gesichtern
sehe sie Erleichterung, sagte Kon-
rektorin Waltraud Erndl: „Endlich
könnt ihr euch dem widmen, was ihr
euch vorgenommen oder aber nicht
vorgenommen habt.“ Eventuelle
Zweifel zerstreute sie, „denn ihr
seid bestens vorbereitet auf das Le-
ben. Wir Lehrer haben euch nicht
nur Wissen vermittelt, sondern auch
dazu beigetragen, dass ihr als mün-
dige Bürger stehenbleiben könnt,
wenn euch Gegenwind trifft.“ Voller
Mut können sie nun ihren Weg ge-
hen und doch sei es wichtig, sich im-
mer wieder selbst zu hinterfragen.

„Es ist eine Freude, als Bürger-
meister des Sachaufwandsträgers
vor den Absolventen zu stehen.
Denn ich habe die Gewissheit, dass
jeder Euro an der Realschule Arns-
torf gut investiert ist“, betonte Rat-
hauschef Alfons Sittinger. Die Wirt-
schaft warte auf gut ausgebildete
Fachkräfte, mit dem Realschulab-
schluss hätten die Absolventen nun
ein breites und solides Fundament.

Stellvertretender Landrat Hel-
muth Lugeder wies die Abschluss-
schüler in seiner launigen Rede da-
raufhin, dass die Schulzeit sicher-
lich eine der schönsten Zeiten des
Lebens gewesen ist, „auch wenn
nicht jeder Tag vergnügungssteuer-
pflichtig war“, schmunzelte er. Der
Landkreis brauche kluge Köpfe, die

Verantwortung übernehmen kön-
nen. Die Basis hätten sich die Real-
schüler mit dem Erreichen der Mitt-
leren Reife geschaffen. „Fliegt los,
aber behaltet eure Wurzeln“, so der
Ratschlag von Elternbeiratsvorsit-
zender Bettina Wieser, die nach fünf
Jahren im Amt, ihre letzte Rede
hielt, da ihr Sohn selbst unter den
Abschlussschülern war. Aus Sicht
der Eltern schilderte sie, dass diese
mindestens genauso bei den Prü-
fungen mitgefiebert hatten und nun

lernen müssten, loszulassen. Moni-
ka Hanseder vom Förderverein riet
den Absolventen, große Träume und
Wünsche immer mutig zu verfolgen
und den Glauben an das eigene
Können nicht zu verlieren. Der
Schülersprecher Alessandro Beh-
ringer und Simon Frank ließen kei-
nen Zweifel daran, dass ihr Jahr-
gang die Schulzeit an der RSA ge-
nossen hatte. Aus dem „ich“ sei ein
„wir“ geworden. Zusammen habe
man Freude und persönliche Dra-

men geteilt und sei so zusammenge-
wachsen. Dass die Lehrkräfte alle-
samt einen gehörigen Anteil am Er-
folg hatten, betonten die beiden im
Besonderen. Aber auch allen Schul-
bediensteten, bis hin zum Putzper-
sonal galt ihr Dank. Man blicke
jetzt nach vorne, aber sicherlich im-
mer gerne zurück an die Zeit an der
RSA.

Auf Wissen vertrauen
Die eigentliche Verabschiedungs-

ansprache oblag Schulleiter Andre-
as Scheungrab. Er gab zu verstehen,
dass es für die jungen Menschen oft
schwer sei, den richtigen Weg zu
eruieren. „Wir blicken in eine Zeit,
in der Lügner auf Händen getragen
werden und Menschen von einem
800 Euro Grill ein 89 Cent Steak es-
sen und sich dabei über Massentier-
haltung beklagen“, führte der Di-
rektor den Zeitgeist vor Augen.
Doch die Schüler seien mit vielen
Kompetenzen ausgestattet, die weit
über das Schulwissen hinausrei-
chen. Er riet ihnen, die Zukunft als
Chance zu sehen. Sein Rat: „Chattet
nicht nur in Sozialen Medien, son-
dern besucht einen Stammtisch,
lasst euch nicht von Google und
TomTom leiten, sondern von eurem
Wissen und vertraut auf euren Cha-
rakter, dann wisst ihr, dass ihr euch
eure eigene Meinung bilden müsst.

Musikalisch bereichert wurde der
Festakt von der Schulband um
Bernhard Grundwürmer und den
Musiktalenten der Abschlussklas-
sen.

■ Geehrt für schulische Leistung:

An der Realschule Arnstorf ist es
zur guten Tradition geworden, dass
neben den Schulbesten alle „Ein-
serschüler“ von Sponsoren eine be-
sondere Anerkennung erhalten.

Markt Arnstorf (insgesamt 250
Euro): Christina Dobler (1,09), Lisa
Meinl (1,27), Helena Plötz (1,33),
Karolina Reischer (1,33) und Lea
Deck (1,36);

Sparkassenpreise: Theresa Tafel-
maier (1,42), Kathrin Obermeier
(1,50), Tobias Hart (1,55), Lisa Heigl
(1,58), Nadja Hofbauer (1,67), Lena
Krull (1,73);

Preise der Raiffeisenbank Arns-
torf: Elena Mayerhofer (1,73), Jas-
min Freund (1,75), Alicia Jäkel
(1,75), Manuel Schmied (1,75), Mag-
dalena Eicher (1,83);

VR-Bank-Preise: Annalena Frank
(1,83), Jessica Glatzeder (1,83), Bet-
tina Seibold (1,83), Sophia Zocher
(1,83), Andrea Haas (1,91);

Preise des Fördervereins: Kerstin
Noneder (1,91), Janina-Sophie Seidl
(1,91), Theresa Heller (1,92), Anto-
nia Stadler (1,92), Laura Winkler
(1,92).

Mit einer „Eins“ vor dem Komma wurden 29 Absolventinnen und Absolventen von Sponsoren besonders geehrt.

Jeweils 500 Euro überreichte Stefanie Lindner (v.l.) an Tanja Hofbauer, Lena
Moosbauer und Lisa Spielbauer. Es gratulierten auch Landrat Helmuth Lugeder
und Direktor Andreas Scheungrab. Fotos: Gabor

Nachwuchsförderung wird angestrebt
Reisbach. Am Dienstag hat sich

der Vorsitzende und Stiftungsrat
der gemeinnützigen Kulturstiftung
„Hermann Hauser Guitar Foundati-
on“ mit dem Leiter des Fachbe-
reichs Gitarre „Russell Cleveland
Institute of Guitar Studies“ der
„University of Texas at Dallas“ (UT
Dallas) getroffen. Gastgeber Her-
mann und Kathrin Hauser hießen
dazu als Gastgeber den weit gereis-
ten Besucher aus Amerika und seine
Begleiter in Reisbach willkommen.

Anlass dieses Besuches war, eine
Zusammenarbeit zwischen der Her-
mann Hauser Guitar Foundation,
der Universität Dallas und dem
Vorarlberger Landeskonservatori-
um anzustreben. Ganz konkret be-
trifft das die Bereiche Nachwuchs-
förderung, Studierendenaustausch
sowie die Künstlerische Forschung.
Zu Forschungszwecken wird die
Stiftung einzigartige und wertvolle
Instrumente aus unterschiedlichen
Epochen des Gitarrenbaus zur Ver-
fügung stellen, damit neue musika-
lische Werke und Projekte entstehen
können.

Ziel ist es, einen Austausch von
Studierenden auf den Weg zu brin-
gen. In diesem Rahmen steht die Be-
deutung des europäischen Instru-
mentenbaus im Mittelpunkt, in des-

sen Kontext der Instrumenten- be-
ziehungsweise Gitarrenbau der Fa-
milie Hauser eine herausragende
Rolle einnimmt.

Das konstruktive Gespräch fand
zwischen Stiftungsgründer Her-
mann Hauser III, Kathrin Hauser,
Prof. Enric Madriguera (Head of
Guitar Department at UT Dallas),
Prof. Augustin Wiedemann (Vorsit-

zender der Hermann Hauser Guitar
Foundation, Professor am Vorarl-
berger Landeskonservatorium) und
Klaus Wolfgang Wildner (ebenfalls
Stiftungsgründer der Hermann
Hauser Guitar Foundation) statt.

Im Bild zu sehen: International
besetzt kam man zum konstrukti-
ven Gespräch in Reisbach zusam-
men. Foto: Bergbauer

RUND UM REISBACH

Das Pfarrfest naht
Kirchenverwaltung und Pfarrgemeinderat tagten
Niederhausen. (mb) Die Pfarrei

Niederhausen feiert am Sonntag, 1.
September, ihr Pfarrfest.

Kirchenverwaltung und Pfarrge-
meinderat haben sich kürzlich ge-
troffen, um die Festvorbereitungen
zu besprechen. Ab 11 Uhr wird den
Besuchern der Mittagstisch ge-
deckt. Nachmittags bietet die Pfar-
rei Kaffee und Kuchen und herzhaf-
te Imbisse an. Der Erlös des Festes
dient dem Unterhalt des Jugend-
heims.

Beide Gremien verständigten sich
darauf, am Sonntag, 3. November,
nachmittags eine Pfarrversamm-
lung abzuhalten. Momentan stellen
die Arbeiter ein Gerüst auf, damit
die notwendigen Arbeiten am Dach
sowie an der Fassade durchgeführt

werden können. Die über 300000
Euro teure Renovierung kann sich
die Pfarrei nur leisten, weil die Di-
özese Passau ihren Beitrag von 66
auf 80 Prozent angehoben hat.

Der Pfarrgemeinderat legte für
die kommenden Monate weitere
Termine fest. Anfang Oktober wird
wieder eine Haussammlung der Ca-
ritas durchgeführt. Ebenfalls im
Oktober betet man unter Mitwir-
kung des Frauenbunds und der Ma-
rianischen Männerkongregation je-
weils sonntags um 18 Uhr einen Ro-
senkranz. Im Herbst soll auch der
traditionelle Eine-Welt-Waren-Ver-
kauf zugunsten der Mission organi-
siert werden. Außerdem bemüht
man sich, wieder einen Filmabend
anzubieten.

Dorffest der Feuerwehr am Wochenende
Englmannsberg. Am Samstag, 27.

und Sonntag, 28. Juli, findet das
Dorffest der Feuerwehr am Geräte-
haus statt. Beginn ist am Samstag
um 19 Uhr mit Bierprobe, Brotzei-
ten und Grillspezialitäten, abends
Barbetrieb. Am Sonntag gibt es ab
11.30 Uhr Mittagstisch sowie Kaffee

und Kuchen. Gegen 13.30 Uhr star-
tet erstmalig ein großes Feuerwehr-
Event für Kinder der Dorfgemein-
schaft mit lustiger Spaß-Olympia-
de. Die Eltern sollten Ersatzklei-
dung für die Kinder mitbringen.
Kuchenspenden sind gerne will-
kommen.
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