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Leserbrief

Kein Entrinnen!
Zum Artikel „Es werden noch viel
mehr“ in der Straubinger Rundschau vom 2. August.
Jetzt ist es wieder so weit! Überall lachen sie uns entgegen in Blau
oder Rot, bald wahrscheinlich auch
noch in Grün und Gelb. Jeden
Lichtmasten verschönern sie mit ihrem ausdrucksvollen Grinsen. Es
gibt kaum ein Verkehrszeichen, an
dem sie nicht hängen und uns entgegenlächeln. Kein Kreisverkehr
kann befahren werden, ohne dass
sie uns an der Einfahrt begrüßen.
Schade, dass Verkehrsteilnehmer an
Ampeln auf den Farbwechsel achten
müssen, sonst könnten sie sich mehr
auf ihre großartigen Versprechungen konzentrieren. Kaum mehr zwei
Monate trennen uns noch von der
kommenden Bundestagswahl! Diese Zeit muss man nützen! Vor allem
die verkehrsreichen Einfahrtsstraßen in unsere Stadt bieten dazu beste Möglichkeiten.
Da grüßt uns die Kanzlerin aus
einem sicheren Deutschland und
gleich dahinter freut sich unser Ministerpräsident zusammen mit vielen Familien über reichliches Kindergeld! Aber auch eine jugendliche
Vertreterin unseres Bayernlandes
strahlt uns hoffnungsvoll in Rot
entgegen! Ja – wir, die einfachen
Bürger – sind bis zum 24. September die meist umworbenen Menschen in diesem, unserem Lande!
Danach sind wir nicht mehr so
wichtig! Wett ma!
Alfred Z e i t l e r
Straubing

Fahrgastzählung
in den Stadtbussen
Ab nächster Woche findet in den
Stadtbussen wieder die Fahrgastzählung laut Schwerbehindertengesetz statt. Rhythmus und Umfang
der Zählung sind vorgeschrieben. In
der Sommerperiode wird an folgenden Tagen gezählt: Montag, 7. August; Mittwoch, 9. August; Dienstag, 22. August; Donnerstag, 24. August; Freitag, 1. September; Samstag, 2. September.
Die Stadtwerke bitten um Verständnis, dass es an diesen Tagen zu
leichten Behinderungen kommen
kann, da Fahrgäste nur über die
vordere Tür in den Bus einsteigen
können. Die Fahrgäste müssen bei
jeder Fahrt an diesen Tagen ihren
Fahrausweis unaufgefordert dem
Busfahrer vorzeigen.

Dr. Detlev Werner bei
Liberalem Bürgertreff
Die FDP veranstaltet den nächsten liberalen Bürgertreff am kommenden Montag, 7. August, um 19
Uhr, in der Gaststätte Röhrl, Theresienplatz. „Trotz Sommerferien behalten wir unseren Turnus des regelmäßigen Treffens bei, denn Gesprächsbedarf gibt es immer“, betont FDP-Kreisvorsitzender Michael Birk. Bezirksvorsitzender Dr.
Detlev Werner hat sein Kommen zugesagt und wird sich zur FDP und
zur Politik im Bezirk Niederbayern
äußern.
Der Vorsitzende der Jungen Liberalen Matthias Tobler wird zum
Thema Bildung referieren. „Der
Wechsel von G8 zu G9, der permanente Lehrermangel und die Qualität der Lehrpläne, um nur einige
wichtige Punkte zu nennen, bieten
viel Diskussionsstoff.“ Beim liberalen Bürgertreff, bei dem auch die
Geselligkeit gepflegt wird, sind Interessenten aus der Bevölkerung
willkommen.

STRAUBINGER RUNDSCHAU

31

Eine gute Brotzeit ist unverzichtbar
Freisprechungsfeier der Bäcker- und Metzgerinnung

Der Beruf des Bäckers und Metzgers ist auch innerhalb des Handwerks sehr angesehen, machte
Kreishandwerksmeister Armin Stöckel bei der Freisprechungsfeier der
Bäcker- und Metzgerinnung am
Mittwochabend deutlich. Im Sparkassensaal erhielten 14 junge Leute
der Metzger- und 28 von der Bäckerinnung ihre Zeugnisse. BäckerObermeister Max Artmeier leitete
nicht nur mit Metzger-Obermeister
Thomas Krinner, die Freisprechung,
sondern übernahm im Duo „zu zwoat“ auch die musikalische Umrahmung. Katrin Härtinger und FranzXaver Prockl wurden als Prüfungsbeste bei den Metzgern ausgezeichnet, Daniel Knott legte die beste
Prüfung als Bäcker ab.
Max Artmeier stellte seine vielfältigen Talente unter Beweis, so
wechselte er mühelos von der Gitarre an das Rednerpult. Ein erlernter
Beruf sei wertvoller als jedes Erbe,
stellte Christian Hibler, von der
Sparkasse Niederbayern-Mitte fest.
Die Auszubildenden hätten sich viel
Fachwissen und handwerkliche Fähigkeiten angeeignet, nun stehe ihnen der Arbeitsmarkt offen. Ihre
Wertschätzung für Freizusprechende und das Handwerk bekundete
Bürgermeisterin Maria Stelzl. Der
Gesellenbrief sei ein wichtiger Türöffner im Berufsleben. Das Handwerk bilde wesentlich mehr Menschen aus als die Industrie, betonte
stellvertretender Landrat FranzXaver Stierstorfer, und die Politik
tue gut daran, die berufliche Bildung weiter zu stärken.
An seine eigene Freisprechung erinnernd, mahnte Johann Dilger,
Leiter der Staatlichen Berufsschule
I, sich nicht zu lange auf dem Erreichten auszuruhen. Denn die Verbraucherwünsche änderten sich, auf
die es zu reagieren gelte. Die jungen
Bäcker und Metzger seien die Repräsentanten der Betriebe. Neben
der fachlichen Qualifikation seien
auch Kompetenz und Freundlichkeit an der Ladentheke nicht hoch
genug zu schätzen, so Dilger.
Auch innerhalb des Handwerk

Die Prüfungsbesten Daniel Knott (vorne, 2.v.l.) und Katrin Härtinger (vorne 2. v.r.) mit den Obermeistern Max Artmeier
(links) und Thomas Krinner (rechts) und Ehrengästen: Kreishandwerksmeister Armin Stöckel, Berufsschul-Direktor Johann Dilger, Bürgermeisterin Maria Stelzl, stellvertretender Landrat Franz-Xaver Stierstorfer, Klaus Eggensberger vom Bäckergehilfenverein und Christian Hibler von der Sparkasse (hintere Reihe, v.l.).
seien Bäcker und Metzger hoch angesehen, stellte Kreishandwerksmeister Armin Stöckel schmunzelnd fest, denn kein Handwerker
könne auf eine gute Brotzeit verzichten. Stöckel erinnerte an die
Ursprünge der Freisprechung, die
bis ins Mittelalter zurückreichen.
Die Lehrzeit im Mittelalter habe
sich gravierend von der Ausbildung
heutzutage unterschieden, wie der
Kreishandwerksmeister
hinwies.
Sie sei von genauen Regeln geprägt
gewesen. So bestand der einzige
Lohn für die Lehrlinge im Wissen
und Können, das der Lehrmeister
an sie weitergab. Bei der Freisprechung wurde ein Eid abgelegt und
der Jung-Geselle wurde in die
Zunftbücher eingetragen, wie Armin Stöckel aufzeigte. Damals
mussten die Freizusprechenden
auch das Mahl bezahlen, die heutigen Freizusprechenden hätten hier
mehr Glück, denn die Kosten für

den Imbiss übernehme die Sparkasse Niederbayern-Mitte, merkte Stöckel an.

| „Die Wirtschaftsmacht
von nebenan“

Da die Handwerker eine stolze
Gemeinschaft sind, werde er jedem
Freizusprechenden einen Anstecker
überreichen, der den Träger in der
Öffentlichkeit als Handwerker ausweist, kündigte der Kreishandwerksmeister an. Auf dem Anstecker steht der Slogan: „Das Handwerk – die Wirtschaftsmacht von
nebenan“. Armin Stöckel sprach die
Absolventen kraft seines Amtes frei.
Bei den Metzgern erreichten Katrin Härtinger (Ausbildungsbetrieb
Sandbiller, Hunderdorf) und FranzXaver Prockl (Ausbildungsbetrieb
Hiendl, Aholfing) die besten Prüfungsergebnisse. Daniel Knott
(Ausbildungsbetrieb Weber, Bogen)
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wurde als Prüfungsbester bei den
Bäckern ausgezeichnet.
Shiana Eckl und Lisa König ließen aus Sicht der Prüflinge die Ausbildung Revue passieren. In den
vergangenen drei Jahren hätten sie
Ausdauer und Durchhaltevermögen
gelernt und viele Kontakte knüpfen
können. Die ehemaligen Auszubildenden richteten im Namen ihrer
Kollegen einen Dank an die Ausbildungsbetriebe und die Berufsschule, die ihnen mit viel Geduld Wissen
vermittelt hätten.
Thomas Krinner dankte allen, die
an der Ausbildung beteiligt waren.
Den Absolventen gab er den Rat mit
auf den Weg, sich nicht zu lange auf
den Lorbeeren auszuruhen, sondern
Möglichkeiten der Weiterbildung
bis hin zur Meisterprüfung zu nutzen. Denn der Fachkräftemangel im
Handwerk sei ein großes Thema,
dem man gemeinsam begegnen
müsse.
-eam-

Mit Humor und Optimismus

Gisela Graschtat feierte ihren 100. Geburtstag – Autorin von Geschichten und Gedichten
Gisela Graschtat konnte am Mittwoch ihren 100. Geburtstag feiern.
Zu diesem ganz besonderen Ereignis überbrachte Bürgermeisterin
Maria Stelzl nicht nur einen Geschenkkorb und die Glückwünsche
der Stadt, sondern auch noch ein
Schreiben des bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer mit
einer Medaille der Patrona Bavariae. Erfreut über die Geschenke
und Glückwünsche sagte die Jubilarin lachend: „Da lohnt es sich,
bald wieder Geburtstag zu haben.“
Am Samstag wird noch eine Familienfeier im Hotel Asam stattfinden.
Gisela Graschtat wurde in Tilsit
in Ostpreußen geboren und kam
nach dem Krieg nach Straubing. Ihr
Vater und ihr Bruder starben früh;
nur mit ihrer Mutter machte sie sich
nach der Vertreibung mit einem
Schiff auf die Flucht. Nach einem
halben Jahr unterwegs in ganz
Deutschland kamen die beiden in
Landau an und letztendlich in
Straubing. Gisela Graschtat hat
nicht geheiratet. Mit einer Cousine
in Frankreich, die mittlerweile verstorben ist, verstand sie sich immer
sehr gut. Erst durch Zufall beziehungsweise durch einen Zeitungsbericht fand sie weitere weitschichtige Familienangehörige, die sie nun
auch regelmäßig besuchen.
Gisela Graschtat war Lehrerin
mit Leib und Seele und unterrichtete ihr ganzes Lehrerleben lang sehr
gerne am Anton-Bruckner-Gymnasium Deutsch und Englisch. Zu
manchen Schülern ist der Kontakt

Die ehemalige Schülerin Elisabeth Geigenberger, Residenzleiter Helmut Rohrmüller, Jubilarin Gisela Graschtat, Bürgermeisterin Maria Stelzl und die Familienangehörigen Christine und Manuela Graschtat (v.l.).
bis heute nicht abgerissen. Man
kennt sie als „strenge, aber gerechte“ Lehrerin, die immer für ihre
Schüler da war und die jungen Leuten immer unterstützt hat. Ganz zu
Anfang gab sie auch noch Unterricht in der JVA.
Gisela Graschtat ist auch literarisch tätig und brachte vier Büchlein mit Erinnerungen, Gedichten

und Geschichten heraus. Ihr letztes
Büchlein „Unterwegs“ erschien erst
heuer im Februar. In den Texten
steckt viel Lebens- und Altersweisheit. Ihr Motto: „Das Fenster ist offen“, was heißt, dass sie zwar sehr
gerne lebt, aber auch bereit ist für
den Tod, wenn es soweit ist. Ihr
Glaube hilft ihr sehr. Theologie war
ihr immer schon wichtig und wenn

es möglich gewesen wäre, wäre sie
gerne die erste katholische Pfarrerin geworden.
Gisela Graschtat ist früher jeden
Tag in die Stadt gegangen, hat eine
Runde am Stadtplatz gedreht und
sich bei Hafner auf das rote Sofa gesetzt. Auch Gottesdienste in der
Karmelitenkirche hat sie regelmäßig besucht, sie hatte sogar einen
Stammplatz in der Kirche.
„Ich bin immer gesund geblieben,
aber jetzt zeigt sich das Alter“, bedauert sie. Mit dem Sehen und Hören tut sie sich schwer, aber geistig
ist die Jubilarin fit und politisch
sehr interessiert. Sie denkt gern
über Vergangenes nach, aber auch
über das, was kommen wird. Auch
wenn sie eigentlich kein Buch mehr
schreiben möchte, in langen Nächten kommen ihr viele Gedanken.
Und wer weiß, ob daraus nicht doch
nochmal ein Büchlein wird.
Mit 93 Jahren zog Gisela Graschtat ins Marienheim und vor vier
Jahren dann in die Pro Seniore Residenz, wo sie sich sehr wohlfühlt
und viel Besuch bekommt. Ein Gast
hatte eine lustige Anekdote parat
und erzählte von Gisela Graschtats
96. Geburtstag. Ein Gratulant sagte
damals zu ihr, dass sie nun auch
noch den 100. Geburtstag schaffen
werde, aber sie meinte, das wird
wohl nichts werden, denn sie hätte
ja gar nicht genügend Vasen für die
ganzen Blumen. Nachdem Gisela
Graschtat mit Disziplin, Optimismus und viel Humor 100 Jahre alt
geworden ist, werden sich doch ausreichend Vasen finden lassen. -pol-

