
Elsa Url feiert ihren 90. Geburtstag
Jahrdorf. Stets ein Lä-
cheln im Gesicht und
immer zu einem leb-
haften Gespräch be-
reit, so kennen die
Leute Elsa Url aus
Jahrdorf. Und so war
sie auch an ihrem
90. Geburtstag. Dabei
waren die schönen
Zeiten nicht in der

Überzahl in ihrem Leben. Als ältestes der fünf Kinder von Nanni und
Rudolf Sterr wurde Elsa in Kollersberg geboren, wuchs in Germanns-
dorf auf. Dort wohnte die Familie „beim Richtsfeld“ Tür an Tür mit an-
deren Familien. Nach der Schule in Germannsdorf schien sich ihr
Wunsch, Kindergärtnerin zu werden, zu erfüllen. In Auerbach bekam
sie eine Ausbildungsstelle und war glücklich in einem eigenen kleinen
Zimmer bei einer älteren Frau am Stadtrand von Passau. Ein so ge-
nanntes „Landjahr“ war damals nach der Schulzeit Pflicht und deshalb
musste sie den Kindergarten mit verschiedenen Bauernhöfen tau-
schen. Zunächst kam sie als „Dirn“ zum „Reiß’n“ nach Germannsdorf,
dann zum „Schneider Franzl“ nach Röhrndobl und schließlich zum
„Veicht“ nach Gottsdorf. Mehrere Jahre war sie dann Mädchen für alles
beim „Lankes“ in Germannsdorf. Unter dem Maibaum kamen sich El-
sa und Josef Url aus Haaghäusl näher, 1954 wurde Hochzeit gefeiert.
Zunächst wohnte das junge Paar im elterlichen Anwesen des Mannes,
später zog es nach Jahrdorf. Schon nach 17 Ehejahren starb der Gatte,
Elsa Url musste alleine für die drei Kinder sorgen. Mit dem ihr eigenen
Temperament und ihrer Kraft hat sie ihr Leben und das der Kinder in
die Hand genommen, heute schaut sie zufrieden auf ihre Zeit zurück.
Elsa Url wohnt seit Jahren im Haus von Sohn Klaus. Sie ist ein Gemein-
schaftsmensch, besucht den Altenclub in Germannsdorf, trifft sich mit
Freundinnen zum Stammtisch „am Weiher“ und holt ihre Lebensge-
fährtinnen im Altenheim zu einer gemütlichen Runde in einer Gaststät-
te ab. Ihr Telefon klingelten am 90. Geburtstag immer wieder, die Gra-
tulanten gaben sich die Klinke in die Hand. Zu ihnen zählten auch die
vier Enkelkinder und zwei Urenkel sowie 2. Bürgermeister Otto Ober-
meier (r.) und Pater Binoy. − do/Foto: Donaubauer

Realschule als „Säule im Bildungssystem“
Hauzenberg. In sei-
ner Funktion als bil-
dungspolitischer
Sprecher der CSU-
Landtagsfraktion be-
sucht MdL Gerhard
Waschler (2.v.l.) der-

zeit Schulen im heimischen Stimmkreis, um Anliegen und Anregungen
im Rahmen des Bildungspakets aufzunehmen. Zuletzt war er an der Jo-
hann-Riederer Realschule in Hauzenberg, einer Seminarschule. „Hat-
ten wir damals noch 20 Referendare, sind es aktuell nur noch sieben“,
sagte Schulleiter Wolfgang Falk (l.). Auch die Schülerzahl sinke: „Bei
630 Schülern haben wir momentan 24 Klassen mit leichter Tendenz
nach unten“, so der Schulleiter. Er betonte das gute Verhältnis zu ande-
ren Schulen im Umkreis, die Schulprofile würden sich vorbildlich er-
gänzen. Waschler verwies auf den hohen Stellwert der Realschulen. Sie
seien eine unverzichtbare Säule im Bildungssystem. Gesprächsthema
war auch die fortschreitende Digitalisierung. „Jede Schule bekommt
ein digitales Klassenzimmer“, so Waschler. Aktuell ist auch das Thema
Handyverbot. „Eine generelle Freigabe fürs Handy während des Unter-
richts wird es nicht geben“, so der Abgeordnete. Bei einem Rundgang
wurde deutlich, dass einige Klassenzimmer hervorragend ausgestattet
sind, andere saniert werden müssen. „Gerade unsere Chemieräume
sind nicht mehr zeitgemäß“, sagte Lehrer Markus Kohl (v.r.) im Beisein
von stellvertretender Schulleiterin Helga Fesl. − red/Foto: Starke

Schüler sind fit in Sachen Brandschutz
Germannsdorf. Das
Thema „Feuer“ wurde
an der Grundschule
Germannsdorf im
Rahmen des Lehr-
plans behandelt. Die
Kinder brachten zum
Thema „Brandschutz“
bereits Vorwissen mit.
Mit Unterstützung des
Fachbereichsleiters

für Brandschutzerziehung, Ludwig Hack, erweiterten die Schüler ihr
Wissen und führten Experimente durch. Die Möglichkeit zur kindge-
rechten Brandschutzerziehung bietet der Landkreis. Den Kindern
wird gezeigt, was brennt und was nicht, welche Gefahren das Feuer
birgt, wie man sich im Brandfall verhält, welche Aufgaben die Feuer-
wehr hat und vieles mehr. Die Schüler stellten viele Fragen und erkann-
ten die Ernsthaftigkeit des Themas. Nun freuen sich die Kinder noch
auf einen Besuch bei der Feuerwehr. − red/Foto: Julia Schrottenbaum

Handarbeitsgruppe spendet für Schule
Hauzenberg. Die
Gruppe Handarbeit
des Altenclubs Hau-
zenberg mit Elke
Wimmer und Marita
Lang (stehend, 1. und
2.v.r.) überreichte eine
Spende von 500 Euro

an den Verein der Freunde und Förderer der Michael-Atzesberger-
Schule. Das Geld war durch den Verkauf von Strick- und Nähwaren
der Gruppe eingenommen worden war. Das Geld, so erklärte der Kas-
sier des Vereins, Harald Nigl (3.v.r.), werde hauptsächlich zur Unter-
stützung bedürftiger Schüler bei Schulfahrten oder Freizeitmaßnah-
men, für das Schulfrühstück, den Schulgarten, den Schulchor, die
Streitschlichterausbildung sowie den Unterhalt der schuleigenen
Mountainbikes verwendet. Der Förderverein bietet die Möglichkeit,
Schülern und Familien in Notlagen unbürokratisch zu helfen, wenn es
trotz offensichtlichen Bedarfs bei den Betroffenen keine anderen fi-
nanziellen Unterstützungsmöglichkeiten durch öffentliche Gelder
gibt. − red/Foto: Hans Fritsch
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