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Von Claudia Winter

Zwiesel. Sie fühlen sich wohl
im Hause Heindl. Die aus Tsche-
chien stammenden Mädchen Ga-
briela Grossová und Denisa
Boháčová besuchen seit Septem-
ber das Zwieseler Gymnasium
und wohnen im Rahmen eines
Euregio-Gastschulprogramms für
acht Monate bei Conny und Ossi
Heindl. Die beiden 18-jährigen
Mädels konnten ihre deutschen
Sprachkenntnisse enorm verbes-
sert und viele wertvolle Erfahrun-
gen sammeln.

In zwei Wochen geht das Gast-
schuljahr in Zwiesel zu Ende.
Dankbar blicken Denisa und Ga-
briela auf die vergangenen Mona-
te zurück. „Ich habe mich sehr
wohl gefühlt“, sagt Denisa und
Gabriela meint, sie sei selbststän-
diger geworden. Gastmutter Con-
ny Heindl betont, die Mädchen
hätten innerhalb kürzester Zeit
enorme Fortschritte in der deut-
schen Sprache gemacht. „Das ist
wirklich erstaunlich“, findet auch
Ossi Heindl. „Die Mädels haben
sich immer bemüht, deutsch zu
sprechen und auch untereinander
nicht tschechisch gesprochen.“

Das ist vielleicht auch das Er-
folgsrezept, warum Denisa und
Gabriela in der Klasse 10 d des
Gymnasiums so gut aufgenom-
men wurden. „Wenn wir in einer
deutschen Gruppe tschechisch re-
den würden, das wäre gemein“,
findet Gabriela, die anderen
könnten meinen, wir redeten
schlecht. Bairisch haben die Mäd-
chen allerdings nicht gelernt, sie
können es aber ganz gut verste-
hen. „Bairisch klingt gut in mei-
nem Ohr“, sagt Denisa. „Unsere
Mitschüler waren von Anfang an
freundlich, hilfsbereit und offen.
In der Freizeit hatten wir aber
kaum Kontakt. Das liegt vielleicht
auch daran, dass die meisten un-
serer Mitschüler von auswärts

kommen, nur zwei oder drei woh-
nen in Zwiesel“, vermutet Denisa.
„Und wir mussten auch immer
viel lernen“, fügt Gabriela hinzu.
Nebenbei haben die beiden auch
noch die Prüfungen an ihrer
tschechischen Heimschule absol-
viert. Sie wollen im Herbst in ihre
alte Klasse zurückkehren und
nächstes Jahr Abitur machen.

Seit vielen Jahren nimmt die Fa-
milie Heindl immer wieder Gast-
schüler auf. Das fing schon an, als
die eigenen Töchter noch die
Schule besuchten. „Der erste
Gastschüler war ein Bolivianer“,
erinnert sich Ossi Heindl. In
Tschechien hat die Familie viele
Freunde, deren Kinder waren im-

mer mal wieder für ein, zwei Wo-
chen zu Gast bei den Heindls.
„Wenn man hier wohnt, muss
man auch über die Grenze schau-
en“, findet Ossi Heindl.

Die eigenen Kinder sind mittler-
weile längst aus dem Haus und
das Ehepaar Heindl kann nicht
mehr so viel Familienanschluss
bieten. Deshalb haben sie für die
Gastschüler ihre Einliegerwoh-
nung zur Verfügung gestellt. Da
haben sich die zwei Mädchen
selbst versorgt und auch gemein-
sam gekocht. „Da hat es wunder-
bar geduftet und manchmal wur-
den wir auch eingeladen“, erzählt
Conny Heindl. Der Gastpapa hat
mit den Mädchen auch einige

Ausflüge unternommen, zum Bei-
spiel nach Landshut oder an den
Chiemsee. „Besser wäre es für die
Gastschüler bestimmt, in einer Fa-
milie mit gleichaltrigen Kindern
zu wohnen“, resümiert Conny
Heindl.

Das Lehrer-Ehepaar Heindl hat
sich natürlich besonders für das
tschechische Schulsystem inter-
essiert. „Bei uns läuft der Unter-
richt ganz anders. In Tschechien
gibt es noch viele Lehrer aus Kom-
munismus-Zeiten. Aber wir sind
eine andere Generation, ich finde,
das gilt nicht mehr für uns“, meint
Denisa. Gabriela sagt: „Die Schü-
ler in Deutschland sind viel akti-

ver, der Unterricht kreativer, da
gibt es viele Diskussionen – das
gefällt mir. Im tschechischen Un-
terricht müssen wir ganz viel aus-
wendig lernen.“

Und was war für die Mädchen
das schönste Erlebnis in ihrem
Gastschuljahr? Für Denisa war
das der Ausflug zum Chiemsee
und für Gabriela, die Querflöte
spielt, der Auftritt beim Weih-
nachtskonzert des Gymnasiums.
Das Ehepaar Heindl kann ande-
ren Familien sehr empfehlen,
Gastschüler aufzunehmen: „Das
ist eine tolle Möglichkeit, über die
Grenze zu schauen und eine an-
dere Kultur kennen zu lernen.“

„Bairisch klingt gut in meinem Ohr“
Die tschechischen Schülerinnen Gabriela und Denisa leben für ein Schuljahr bei einer Gastfamilie in Zwiesel

Im Rahmen des Euregio-
Gastschuljahrprogramms
kommen seit 22 Jahren tsche-
chische Gymnasiasten im Al-
ter von 16 bis 18 Jahren aus
Süd- und Westböhmen nach
Bayern, um hier ein Schuljahr
zu verbringen (siehe Bericht
rechts). Sie besuchen täglich
den Unterricht an einem
grenznahen bayerischen
Gymnasium und wohnen in
deutschen Gastfamilien.

Für interessierte bayerische
Schüler besteht ebenso die
Möglichkeit, für eine bis drei
Schnupperwochen als Gast-
schüler nach Tschechien zu
kommen. Bisher nahmen an
dem Projekt rund 480 tsche-
chische Schülerinnen und
Schüler, 20 bayerischen
Gymnasien und zahlreiche
Gastfamilien teil.

Das Programm wird von
der Bayerischen Staatskanz-
lei, dem Deutsch-Tschechi-
schen Zukunftsfonds und der
Euregio Bayerischer Wald-
Böhmerwald-Unterer Inn ge-
fördert.

Mit der Aufnahme eines
Gastschülers bekommen Fa-
milien die Möglichkeit, das
Nachbarland Tschechien und
seine Kultur im eigenen Zu-
hause kennenzulernen. Das
Projekt will die gegenseitige
Verständigung zwischen der
Bevölkerung diesseits und
jenseits der Grenze sowie das
Zusammenwachsen beider
Grenzregionen im Hinblick
auf ein gemeinsames Europa
fördern.

Auch für das kommende
Schuljahr sucht Euregio wie-
der Gastfamilien. Für Unter-
bringung und Verpflegung be-
kommen die Familien einen
Zuschuss. Bei Interesse kann
man sich an Veronika
Tůmová wenden unter 4
0151/46244592, E-Mail: v.tu-
mova@euregio-bayern.de.
Weitere Infos gibt es unter
www.euregio.bayern. − cl

Gastfamilien gesucht

„Absolute Stilfreiheit“
Zum Bericht „Der große Traum
vom kleinen Haus“:

Mit Verwunderung habe ich ge-
lesen, dass Alexander Hertel kein
Tiny-House in Lindberg bauen
darf. Bei uns in Viechtach
herrscht seit Jahren absolute Stil-
freiheit: Man darf wahre Paläste in
die Grünflächen knallen, Walm-
dächer sind ebenso erlaubt wie
Häuser im Toskana-Stil oder im
Stil griechischer Tempel. Darum
herum Tabula-rasa-Rasen, sterile
Steinmauern oder Packerl-Stein-
mauern. Sträucher oder gar Bäu-
me: Fehlanzeige ! Scheinbar straf-
frei kommt weg, wer große, alte
Bäume fällt, damit er einen besse-
ren Blick auf die immer mehr ver-
ödende Landschaft hat. Aus der
Sicht des Naturschutzes müsste
man Alexander Hertel auszeich-
nen!

Thomas Richwien,
Viechtach

Leserbriefe sind Äußerungen des Verfas-
sers und brauchen mit der Meinung der
Redaktion nicht übereinzustimmen.

LESERMEINUNG

Zwiesel. Das Wetter hätte nicht
besser sein können, als 57 Wald-
Vereinler der Sektion Zwiesel den
dritten Streckenabschnitt der
idyllischen Ilz erkundeten.

Ausgangspunkt war diesmal
Kalteneck und man wanderte bis
Fischhaus. 2016 hatte man bereits
das obere Ilztal bis Schrotten-
baummühle erkundet. 2017 folgte
die Strecke bis Kalteneck und nun
hatte sich Wanderwart Karl Stangl
einen weiteren Wanderweg ent-
lang der Ilz vorgenommen und da-
für begeisterte Mitwanderer ge-
funden.

Die Ilz gehört zu den letzten
großen Wildwassern in Ostbayern
und fließt noch durch ein einmali-
ges Landschaftsschutzgebiet.

Hier findet man viele in der freien
Natur selten gewordene Pflanzen,
viele gefährdete Tiere haben sich
hier angesiedelt und oftmals hört
man unbekannte Vogelstimmen.

Als eine der bedeutendsten
Flusslandschaften deutscher Mit-
telgebirge wurde das obere Ilztal
in den Landkreisen Freyung-Gra-
fenau und Passau von der Ettl-
mühle bis zur Einmündung der
Wolfsteiner Ohe bei Fürsteneck
im Juli 1997 zum Naturschutzge-
biet „Obere Ilz“ erklärt. Die Ilz,
nicht umsonst die „Schwarze Per-
le des Bayerwaldes“ genannt, war-
tet mit einer abwechslungsrei-
chen und urwüchsigen Land-
schaft auf. Der Flusslauf liegt, wie
im Gebiet der Dießensteiner Lei-

te“, wo er schäumend und tosend
durch das enge, felsige Flussbett
rauscht, teilweise tief eingeschnit-
ten zwischen den umgebenden

Dritte Tour entlang der „Schwarzen Perle des Bayerwaldes“

Höhenrücken und dann wieder
sanft in der Hügellandschaft ein-
gebettet.

Das Talsystem der Ilz hat mit

Wald-Verein wanderte durch das wildromantische Ilztal
seinem abwechslungsreichen Mo-
saik aus Gewässerlebensraum,
Auwiesen sowie naturnahen
Hang- und Schluchtenwäldern
nicht nur eine ökologische Funk-
tion, es hat auch einen hohen Er-
lebniswert für die Menschen. Hier
konnten die Wald-Vereinler beim
Wandern durch die zauberhafte
Frühlingsnatur und die ein-
drucksvollen Landschaftsforma-
tionen die Seele baumeln lassen.

Zur wohlverdienten Einkehr
ließen sich die Wanderer im Bier-
garten der „Ilzstuben“ nieder. Auf
der Heimfahrt bedankte sich Vor-
sitzender Egon Thum bei Wander-
wart Karl Stangl und Ursula
Lundqvist für die perfekte Vorbe-
reitung dieser Tour. − mhb

Zwiesel/Riedlhütte. Bei der
Jahreshauptversammlung der
Freizeitreiter Innerer Bayerischer
Wald ist Thomas Eiter zum neuen
Vorsitzenden gewählt worden.

Der bisherige Vorsitzende Gün-
ter Ertl begrüßte die Mitglieder
und gab den Jahresrückblick
2017. Über die Vereinsfinanzen
berichtete Kassier Siegfried Her-
zog. Die Wahlleitung übernahm
dann Horst Poxleitner. Die Frei-
zeitreiter wählten den bisherigen
Stellvertreter Thomas Eiter zum
neuen 1. Vorsitzenden. Ihm zur
Seite steht als Stellvertreter Hans
Fuchs. Herr der Finanzen bleibt

Kassier Siegfried Herzog, seine
Stellvertreterin ist Julia Linsmeier.
Zur Schriftführerin wurde Diana
Fuchs gewählt, Unterstützung er-
hält sie von Christina Schmid als
2. Schriftführerin.

Für ihr Engagement und ihre
Treue zum Verein wurden folgen-
de Mitglieder geehrt: Günter Eiter,
Reinhard Giltner, Dagmar Asmus,
Diana Eiter, Kathrin Braumandl,
Melanie Aufschläger und Nicole
Loibl. Schließlich wurden noch
der Veranstaltungskalender und
die für 2018 geplanten Vereinsak-
tivitäten vorgestellt. Die Monats-
versammlungen finden künftig an
einem Freitag statt. − bbz

Freizeitreiter unter neuer Führung
Thomas Eiter übernimmt Vorsitz – Aus der JahreshauptversammlungB. Eisenstein/Zwiesel. Zwei

Wildunfälle meldet die Polizei.
Am frühen Freitagmorgen gegen
4.40 Uhr erfasste ein Autofahrer
eine Hirschkuh, die im Bereich
Arberhütte die B11 überquerte.
Der Pkw wurde erheblich beschä-
digt und konnte nicht mehr wei-
terfahren. Am Mittwochabend ge-
gen 21.20 Uhr lief einem Mann
zwischen Zwiesel und Klautzen-
bach ein Reh gegen das Auto. Bei
der Kollision wurde die linke
Fahrzeugseite beschädigt, das
Tier lief weiter. − bbz

Hirschkuh und
Reh überfahren

Zwiesel. Drei Autos sind seit
Donnerstag im Stadtgebiet be-
schädigt worden. Wie die Polizei
meldet, zerkratzte am Donnerstag
gegen 17.30 Uhr ein Unbekannter
die Motorhaube eines in der Adal-
bert-Stifter-Straße geparkten VW
Golf. In der folgenden Nacht wur-
de die linke Seite eines Opel zer-
kratzt, der in der Osserstraße ab-
gestellt war. Und am Freitagmor-
gen gegen 2.30 Uhr schlug ein
Mann die Seitenscheibe eines Re-
nault Twingo in der Röckkeller-
straße ein. Eine Zeugin beobach-
tete, wie der Täter danach mit ei-
nem dunklen Pkw wegfuhr. Er ist
etwa 30 Jahre alt, schlank und trug
einen weißen Kapuzenpullover
und eine rote Kappe. Die Polizei
bittet um Hinweise. − bbz

Unbekannte
demolieren Autos

Viele wertvolle Erfahrungen konnten Gabriela und Denisa im Rahmen ihres Gastschuljahres sammeln. Links im Bild Euregio-Projektleiterin Veronika
Tůmová und rechts die Gasteltern Ossi und Conny Heindl. − Foto: Winter

Die Wald-Vereins-Wanderer am idyllischen Ufer der Ilz . − Foto: Löw

Die neue Vorstandschaft (v.li.) der Freizeitreiter: Hans Fuchs, Diana
Fuchs, Julia Linsmeier, Vorsitzender Thomas Eiter, Siegfried Herzog und
Christina Schmid. − Foto: FR


