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Von Margit Poxleitner

Ringelai. Gisela Thuringer
hat wie viele andere Mädchen
für Pferde geschwärmt. Ihre
Kindheit war vom Umgang mit
Pferden geprägt. Mit 24 Jahren
hat sie sich in das Abenteuer
„Pferdehaltung und Freizeitrei-
ten“ gestürzt. Seit 15 Jahren
trägt sie die Idee in sich, ein
Buch über Pferde zu schreiben.

Nun ist im Lichtlandverlag
ein Buch erschienen, das den
Lebenstraum von Gisela Thu-
ringer wiedergibt und mit Foto-
grafien und kurzen Textpassa-
gen zum Philosophieren und
Resümieren über artgerechte
und natürliche Pferdehaltung
einlädt. Mit dem Lichtlandver-
lag von Heinz Lang hat die Au-
torin einen Verleger gefunden,
der die Vorlagen der Autorin in
eine ansprechende (Buch)Form
gebracht hat.

Gisela Thuringer wuchs auf
dem elterlichen Bauernhof im
Markt Perlesreut auf. Zeichne-

risch begabt, bot sich die Aus-
bildung zur Glas- und Porzel-
lanmalerin an der Glasfach-
schule Zwiesel an. Einige Jahre
arbeitete sie anschließend als
freischaffende Künstlerin in
ihrer eigenen Werkstatt in Per-
lesreut.

Doch dann kam die große
Stunde für die Erfüllung des
Traumes der junge Gisela. Für
die Familie Gruber, Besitzer des
Kapellenhofes, stellte sich die
Weiterführung der Landwirt-
schaft als Problem, für Gisela

Wenn Träume wahr werden
Im Leben von Gisela Thuringer dreht sich alles um Pferde – Nun ist ein Buch von ihr erschienen

Thuringer als Chance dar. Mit
Handschlag wurde 1992 die
Pacht der Landwirtschaft am
Kapellenhof und damit der Auf-
bau eines Freizeitreitstalles be-
siegelt. Gisela Thuringer konnte
sich ihren Traum erfüllen und
ihr Hobby, Pferde und Reiten,
zum Beruf machen.

Ein weiterer Traum von Gise-
la Thuringer ist seit 15 Jahren
ein Buch über ihre Obsession
„Pferdehaltung entsprechend
deren Lebensart“ zu schreiben.
Mit Bildern von ihren Pferden
und der Welt in der sie leben, die

im Laufe der Jahre entstanden
sind und Blicken in die Gedan-
kenwelt von Gisela Thuringer
ist ein besonderes Buch ent-
standen.

„Aus Feuer und Wind gebo-
ren“ bietet einen Blick in das
Seelenleben von Gisela und
ihren Pferden. Sie will mit ihrem
Buch den Menschen zeigen, wie
Pferde leben möchten, aber oh-
ne erhobenen Zeigefinger. Die
kurzen Texte und Pferdege-
schichten, wie die von Fernet,
der unbedingt wieder auf den

Kapellenhof zurückkommen
wollte, lassen Raum für eigene
Gedanken rund um das Pferd
und seine Bedürfnisse.

Das Buch kommt gut an. Gi-
sela Thuringer hat Bestsellerau-
torin Juli Zeh, die selbst ein
Buch über Pferde geschrieben
hat, ein Exemplar von „Aus Feu-
er und Wind geboren“ ge-
schickt. Diese hat sich bei ihr
per Mail bedankt und geschrie-
ben, dass „das Buch sehr schön“
sei und sie werde es weiteremp-
fehlen.

Freyung. Mit viel Elan und viel
Neuem startet die Realschule
Freyung in das neue Schuljahr:
Die Schulleitung ist wieder kom-
plett, denn Christian Attenbrun-
ner wird Zweiter Konrektor,
Schulleiterin Ursula Stegbauer-
Hötzl freute sich auch, dass sie
dem Ersten Konrektor Thomas
Aigner zu seinem 25. Dienstjubi-
läum gratulieren konnte, heißt es
in einer Mitteilung. Außerdem
wurden der Schule sechs neue
Lehrkräfte zugewiesen, zuzüglich
zwei Lehrkräften, die zurück aus
der Elternzeit kommen. Neu sind
ebenso die 92 Fünftklässler und
die neu eingeführten „Tablet-
Klassen“.

Insgesamt hat die Realschule
heuer 604 Schülerinnen und
Schüler in 24 Klassen, die von 55
Lehrkräften unterrichtet werden.
Neu ist hier auch, dass erstmals
die Zahl der Teilzeit-Lehrkräfte
höher ist als die der Vollzeitlehr-
kräfte. Die Unterrichtsversorgung
ist gesichert, es finden alle Pflicht-
unterrichte statt, die zehnten
Klassen können in den Fächern
Englisch und Deutsch auch heuer
wieder „gefichtelt“, d.h. zum in-
tensiveren Lernen geteilt werden.
Diverse Wahl- und Förderunter-

Viel Neues an der Realschule
Neue Schulleitung, Lehrkräfte und Tablet-Klassen erwarten die Kinder

richte werden ebenso angeboten,
dies reicht von der Bläsergruppe
über Chor, differenziertem Sport-
unterricht, Schülerzeitung, Schul-
sanitätsdienst bis hin zu Englisch
Konversation oder Mathe-Förder-
unterricht.

Neu in diesem Schuljahr ist das
Projekt „Digitale Schule der Zu-
kunft“ des Kultusministeriums,
an dem die sechsten und siebten
Jahrgangsstufen als sog. „Tablet-
Klassen“ teilnehmen werden. Die
Information dazu ging bereits im
letzten Schuljahr an die betroffe-
nen Eltern und Schüler, so dass
alle bereits über die Ferien bei
einer Sammelbestellung oder in-
dividuell die Tablets kaufen konn-
ten – wobei es einen Zuschuss des
Kultusministeriums gab. Ende
September soll die Sammelliefe-
rung ankommen und es wird
dann Schritt für Schritt in diesen
Klassen die Arbeit mit dem Tablet
in den Unterricht implementiert.
Christian Attenbrunner, der die-
ses Projekt federführend betreut,
erklärte, dass diese Geräte bereits
so voreingestellt sind, dass wäh-
rend der Schulzeit nur schulische
Apps verwendet werden können
und eine private Nutzung erst am

Nachmittag möglich wird.
Ab diesem Schuljahr gibt es

auch wieder eine Musical-Klasse.
Nach dem Motto „Musik trifft
Theater“ bekommen hier die
Schüler einer speziellen fünften
Klasse auch vermittelt, wie viel
Spaß es machen kann, an einem
Bühnenstück mitzuwirken und
Bühnenluft zu schnuppern.

Allerdings gibt es nicht nur
Neuerungen, sondern viel Be-
währtes bleibt auch bestehen, be-
tont Stegbauer-Hötzl: Der bilin-
guale Fachunterricht bleibt eben-
so wie die vielen Aktionen rund
um die Berufswahl – hier findet
gleich zu Beginn des Schuljahres
wieder der Berufsorientierungs-
tag für die neunten Klassen statt.
Auch können wie jedes Jahr inte-
ressierte Schüler an der PET- und
DELF-Prüfung (international an-
erkannte Prüfungen für Englisch
bzw. Französisch) teilnehmen.

Auch der stets beliebte Tag der
offenen Tür steht schon wieder im
Kalender ebenso wie die Tage der
Gesundheit und Nachhaltigkeit,
die Klassensprechertage in Finste-
rau, die Gemeinschaftstage der
fünften Klassen und vieles mehr.
Es wird wieder ein an Themen
breit gefächertes Schuljahr. − pnp

Freyung/Spiegelau. Dass eini-
ge PNP-Leser schon mächtig im
Schwammerl-Fieber sind, hat der
kleine Bericht in der Dienstags-
Ausgabe gezeigt. Nun legen die

Kleinen nach.
„Zwei lustige Strolche Jonathan

und Johannes aus Speltenbach
hatten gut Lachen über ihr
Schwammerlglück“, schreibt

Im Schwammerl-Fieber
Auch die Jüngsten machen sich auf die Suche – und finden einiges

Werner Pauli aus Freyung.
Und auch Anna Miedl war mit

Unterstützung im Wald unter-
wegs. Gefunden hat die Familie
„Dobernigl und Zigeuner“ auf
„ihrem“ Hausberg Rachel. − pnp

Finsterau. Im Artikel „Es ,weih-
razt‘ in der Finsterau“, der am
Dienstag in der PNP erschienen
ist, hat sich ein Fehler eingeschli-
chen. Dabei geht es um einen Le-
setreff, bei dem Kreisheimatpfle-
ger Karl-Heinz Reimeier in Finste-
rau aus Geschichten von Irrlich-
tern, Hexen und unfreien Seelen
vortragen wird. Die Veranstaltung
findet statt am kommenden Frei-
tag, 16. September. Jedoch be-
ginnt sie nicht wie im Artikel ge-
schrieben um 16 Uhr, sondern um
18 Uhr. Wir bitten, diesen Fehler
zu entschuldigen. − pnp

Lesetreff beginnt
um 18 Uhr

Helmuth Eberle, neuer Vorsitzender der Sol-

daten- und Kriegerkameradschaft Freyung, bei

der Generalversammlung. − Bericht Seite 27

Als Vorstand kann man nur
gut arbeiten, wenn man
eine gute Vorstandschaft
hat.„

“
IN ANFÜHRUNGSZEICHEN

Perlesreut. Bürgermeister
Gerhard Poschinger informiert
den Gemeinderat Perlesreut
über ein Projekt, bei dem sich
nach seiner Meinung touristisch
etwas bewegt und sicherlich eine
Aufwertung für Perlesreut be-
deuten könnte. Aufgrund einer
Anregung aus der ILE Sonnen-
wald wird gegenwärtig ein Pro-
jekt zur Stärkung des Radwege-
netzes von der Donau nach Böh-
men erarbeitet.

Hierbei wird das Ziel verfolgt,
Besucher in die Region zu len-
ken, indem ein vorwiegend für
E-Bikes und Tourenfahrer konzi-
piertes Radwegenetz etabliert
wird und zugleich den ÖPNV
entsprechend einbindet und
grenzüberschreitend funktio-

niert. Seitens der ILE Ilzer Land
wird darauf hingewiesen, dass es
sich bei der Routenführung le-
diglich um einen Vorschlag han-
delt. Die finale Route wird mit
allen relevanten Akteuren ge-
meinsam festgelegt. Mehrere
ILEn und Kommunen werden
sich hier beteiligen.

Auf die Kommunen würden
für die Bedarfsermittlung je 3000
Euro zukommen und für die An-
tragsvorbereitung auf bayeri-
scher Seite 2500 Euro. Diese Kos-
ten sollen durch Zuschüsse der
ALE Niederbayern und der soge-
nannten Interreg mitfinanziert
werden. Zum Zwecke der An-
tragsstellung ist ein Grundsatz-
beschluss über die Projektbetei-
ligung vorgesehen. Nach länge-

Perlesreut macht mit
Ort beteiligt sich am Projekt Radwegenetz nach Böhmen

rer Diskussion beschließen die
Gemeinderäte, sich am vorge-
stellten Projekt „Radwegenetz
von der Donau bis nach Böh-
men“ zu beteiligen.

Zur Beantragung einer Förde-
rung über Interreg-Mittel sollen
alle notwendigen Leistungen ge-
mäß der vorgestellten Leistungs-
übersicht veranlasst werden.
Diese umfassen alle Leistungen
zur Bedarfserhebung und zur
Antragsvorbereitung. Für den
Fall, dass die vorbereitenden
Maßnahmen weder über das
Amt für Ländliche Entwicklung,
noch über Interreg gefördert
werden können, werden die Kos-
ten hierfür von der Kommune
selbst getragen. − po

Perlesreut. „Aufgrund einer psychi-
schen Ausnahmesituation“, wie das Poli-
zeipräsidium Niederbayern schreibt, hat
eine Frau ihren Mann mit einem Hammer
angegriffen. Die Tat ereignete sich den
Angaben zufolge bereits am 8. September
gegen 15.30 Uhr im Gemeindebereich Per-
lesreut. Der Mann wurde durch die Atta-
cke am Kopf verletzt und musste darauf-
hin zur Behandlung in ein nahe gelegenes
Krankenhaus gebracht werden.

„Die Frau wurde festgenommen“, teilt
das Polizeipräsidium Niederbayern mit.
Gegen sie wurde durch einen Richter ein
Unterbringungsbefehl erlassen. Sie wurde
in einem psychiatrischen Krankenhaus
untergebracht. Die Tat hat schwere Fol-
gen für die Angreiferin. Die Staatsanwalt-
schaft Passau ermittelt gegen die Frau mit
der Kripo Passau wegen eines versuchten
Tötungsdelikts. − pnp

Frau greift ihren
Mann mit Hammer an

Freyung. An der „Scheer“ ver-
einigen sich Sauß- und Reschbach
von den Hochlagen des Bayeri-
schen Waldes kommend in der
Buchberger Leite, heißt es in einer
Mitteilung des Naturparks Bayeri-
scher Wald. Mit vereinten Kräften
haben sie im Laufe von Millionen
von Jahren eine der beeindru-
ckendsten Schluchtlandschaften
Ostbayerns entlang einer uralten
Verwerfungslinie, des Pfahls, ge-
schaffen.

Der Naturpark Bayerischer
Wald e.V. bietet mit dem Gebiets-
betreuer des Ilztales Stefan Poost

eine geführte Wanderung durch
die Buchberger Leite an. Ein-
drucksvolle Schluchtwälder und
die erdgeschichtliche Besonder-
heit des Pfahlschiefers werden er-
läutert, ebenso die historische
Nutzung der Wasserkraft und die
Holztrift auf dem Ilzer Triftsys-
tem.

Treffpunkt ist am kommenden
Sonntag, 18. September, um 14
Uhr am Wanderparkplatz in der
Zuppinger Straße in Freyung. Eine
Anmeldung ist bis zum Freitag, 16.
September, bis 12 Uhr beim Na-
turpark unter 3 09922/80 24 80
erforderlich. − pnp

Tag des Geotops
„Buchberger Leite“ am Sonntag entdecken

Ein Herz und eine Seele: Gisela Thuringer mit Chinua, der Leitstute. − Fotos: pox

„Aus Feuer und Wind geboren“:

dasBuchvonAutorinGisela Thu-

ringer.

Allen Grund zur Freudehaben Jonathan undJohannes ausSpeltenbach.

Eine Ausbeute, die sich sehen las-

sen kann, zeigt Anna Miedl.


