
Sie sind sehr fit im Fach Französisch
Hauzenberg. Félicita-
tions! Auch in diesem
Jahr haben Schülerin-
nen und Schüler der 9.
Klasse des Franzö-
sischzweiges der Real-
schule Hauzenberg an
der freiwilligen DELF-
Prüfung teilgenom-
men und ihr Wissen
gezeigt. Alle Teilneh-
merinnen und Teil-
nehmer haben bestan-
den und werden ihr
Diplom erhalten. Das

ausgezeichnete Ergebnis der Absolventin Helena Eder ragt dabei he-
raus, die 91 von 100 Punkten erreichte. In diesem Jahr hatten über
10 000 Realschülerinnen und -schüler ihre DELF-Zertifikate erworben.
Seit 2006 ist das internationale Sprachzertifikat „Diplôme d’études en
langue française“ fester Bestandteil des Französischunterrichts an der
Realschule in Bayern. Das DELF-Sprachzertifikat Französisch ist inter-
national anerkannt und verfällt nicht. Auch die 10. Klasse Französisch
erhält in Verbindung mit der zentralen Abschlussprüfung die Möglich-
keit, das Diplom Niveau B1 abzulegen. Im Bild die erfolgreichen Ab-
solventen und Absolventinnen der Klasse 9c (von links): Leonie Ritzer,
Emma Bauer, Lorena Rieger, Johannes Jell, Elina Wührer, Helena
Eder, Hannah Jungwirth und Christoph Jell. − red/Foto: Poschinger

Bei Projektwoche geht es um die Welt der Bienen
Germannsdorf. „Wir
treffen heute unsere
Freundin Biene Maja.“
So heißt es in dem be-
kannten Kinderlied.
Auf dieses Treffen wa-
ren alle Kinder der
Grundschule Ger-
mannsdorf sehr ge-
spannt. Die kleine Bie-
ne hatte eine Woche
lang allerhand interes-

sante Dinge über ihre Welt zu berichten. Die Schüler und Schülerinnen
untersuchten den Körperbau einer Biene und erfuhren, wie es in einem
Bienenstock zugeht. Besonders beeindruckte sie, wie ein Bienenstaat
aufgebaut ist und welche Aufgaben die einzelnen Bienen zu erfüllen
haben. Auch die Entwicklung vom Larvenstadium bis zur ausgewach-
senen Biene erstaunte die Kinder. Ein weiteres Thema handelte von
ihren Feinden, zu denen auch der Mensch gehört. Gemeinsam wurde
überlegt, was man tun kann, um den Lebensraum dieser Insekten zu
schützen. Das Highlight war schließlich der Besuch beim Imker Xaver
Jellbauer (Bild). Hier konnten die Mädchen und Jungen dem emsigen
Treiben der Bienen zusehen und sogar mithelfen beim Honigschleu-
dern. Das fertige Produkt wurde auch sofort in Form von Honigbroten
getestet. Als Erinnerung drehten alle Kinder ihre eigene kleine Kerze
aus echten Honigwaben und pflanzten Sonnenblumen als Futterquelle
für die Bienen. Den Abschluss der Projektwoche bildete das Theater
„Wiese“, das den Kindern zeigte, wie wichtig es ist, die Natur zu achten
und zu schützen. − red/Foto: Sadry

AC-Fahrt führt diesmal ins Mühlviertel
Hauzenberg. Der AC-Hauzenberg war im Rahmen einer Halbtages-
fahrt nach Niederkappel im Mühlviertel unterwegs. Irmgard Watzinger
hatte die Fahrt organisiert und erzählte während der Fahrt über ge-
schichtliche Ereignisse im Mühlviertel vom 11. Jahrhundert bis heute.
Zunächst ging es in die St. Andreas-Kirche, die wegen ihrer Imposanz
auch „Mühlviertler Dom“ genannt wird. In einer Andacht berichtete
Pfarrer Alfons Eiber über den Fischer Andreas, der sich Johannes dem
Täufer anschloss und eines Tages Jesus begegnete. Er war davon so
begeistert, dass er mit seinem Bruder Simon Kapharnaum verließ, um
Jesus nach zu folgen. Bei der Führung erzählte die Mesnerin die
Geschichte der Pfarrkirche. Die aus dem 15. Jahrhundert stammende
gotische Kirche wurde im 19. Jahrhundert zu klein. Der Linzer Bischof
Rudigier regte die Gründung eines Fonds zum Vergrößern der Kirche
an. Der Dorfrichter und Heimatdichter Ignaz Donabaur gab dafür
bereits 1858 die erste Spende. Der Umbau der Kirche erfolgte nach
dreijähriger Planung von 1890 bis 1895 und wurde dann von Bischof
Franz Maria Doppelbauer eingeweiht. Der Turm wurde erst 1907 fer-
tiggestellt, die Orgel 1912 angeschafft. Die Führung endete dann in der
seitlichen Kapelle, früher ein Teil der ersten Kirche. Mit dem Bus ging
es zur Jausen in die Obermühl an der Donau. Während der Rückfahrt
las Josef Kinateder kurze Gedichte über das Leben vor und erinnerte
an das Sommerfest im Pfarrsaal am 5. Juli. − red

Vereinsausflug: Unterstützer genießen Tag in Linz

Hauzenberg. Es ist seit Jahren ein Highlight im Vereinsjahr und war
nach der Pandemiepause endlich wieder möglich: Der Ausflug des
Unterstützungsvereins Hauzenberg führte nach Linz. Schon um 6 Uhr
morgens ging es los am Busbahnhof Hauzenberg in die oberösterrei-
chische Donaustadt, in der es viel zu erleben und entdecken gab.
Interessantes und Wissenswertes über Linz erfuhren die Teilnehmer
beim geführten Stadtspaziergang, das Wetter ermöglichte anschlie-
ßend eine Einkehr im gemütlichen Stadt-Biergarten. Bei strahlendem
Sonnenschein folgte die Schiffsrundfahrt auf der Donau, bevor es zum
Abschluss auf den Pöstlingberg (Bild) ging, um einen letzten Blick auf
das Linzer Panorama zu werfen. Den rundum gelungenen Tag hatte
auch heuer wieder Hans Anetzberger perfekt vorbereitet und durchge-
führt. − red/Foto: Sammer

LAND UND LEUTE


