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182sonnige Stunden gab es
im Oktober. Der „Altwei-
bersommer“ blieb uns

längere Zeit als sonst erhalten. Große Aus-
schläge gab es auch bei den Tag- und
Nachttemperaturen nicht.

Quelle: Bericht Seite 20

NACHGEZÄHLT

www.pnp.de
Lokales aktuell auf einen Klick:

Grafenau. Die Glücksnummern des Ad-
ventskalenders des Mehrgenerationen-
hauses (MGH) stehen fest. Diese Num-
mern haben für den 21. Dezember gewon-
nen, die Gutscheine (100 Euro) liegen im
Mehrgenerationenhaus bereit: Los-Nr.
294 (Elektro Theuerjahr, Grafenau); Los-
Nr. 388 (VR GenoBank Donau Wald, Gra-
fenau); Los-Nr. 880 (Festzeltbetrieb Nät-
scher/Süß, Grafenau). − pnp

Adventskalender:
Glückszahlen

FRG. Auch der Kreisjugendring
Freyung-Grafenau ist in Vorweih-
nachtsstimmung. Schließlich ist

man gerade mitten in der besinn-
lichen Zeit, die die meisten am
liebsten im Kreise ihrer Familie

Eine süße Überraschung
Kreisjugendring Freyung-Grafenau bringt Nikoläuse in Jugendhilfeeinrichtungen

verbringen. Normalerweise wür-
de der Kreisjugendring zu dieser
Zeit laut einer Pressemitteilung

Bastelwerkstätten, Weihnachts-
schnitzeljagden und ähnliche Ak-
tionen durchführen. Doch wegen
der Pandemie-Lage haben die
Verantwortlichen entschieden,
das Winterprogramm heuer aus-
fallen zu lassen.

Doch was tun mit den Schoko -
Nikoläusen, die dafür bereits or-
ganisiert wurden? Um der Jugend
etwas Gutes zu tun, haben Vor-
stand und Geschäftsführung ent-
schieden, den Kindern in den Ju-
gendhilfeeinrichtungen eine klei-
ne Freude zu bereiten: Ihnen wur-
den diese Nikoläuse geschenkt.
„Es war uns wichtig, im neusten
Lockdown gerade diesen Kindern
und Jugendlichen eine Freude zu
bereiten, da sie hier oft aus
schwierigen Verhältnissen kom-
men oder in diesen leben“, betont
Geschäftsführer Tim Weidinger.

Neben den vollstationären Ein-
richtungen in Daxstein (Antonius-
hof), Thannberg (Kinderhaus),
Schönberg (Caritas Jugendhilfe),
Neureichenau (Freedom) und
Hinterschmiding (Lebensbrücke
Reiterberg) konnte auch die fle-
xible Jugendhilfe (Caritas) und die
Tagesstätte (Diakonie) in Grafe-
nau zum Nikolaus kleine Ge-
schenke an die Kinder und Ju-
gendlichen überreichen.

In allen Einrichtungen wurde
das Angebot des Kreisjugendrin-
ges den Angaben zufolge gerne
angenommen und man freute
sich über die kleine Überraschung
in diesen Zeiten.

„Der Kreisjugendring Freyung-
Grafenau steht für eine starke Ju-
gendarbeit im Landkreis und ver-
sucht auch in Corona-Zeiten, sich
für die Kinder und Jugendlichen
etwas einfallen zu lassen“, heißt es
abschließend in der Pressemittei-
lung. Wie viele anderen Vereine
leidet auch der Kreisjugendring
Freyung-Grafenau an der Corona-
Situation. − pnp
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APOTHEKEN:
Dienstag:
Hauzenberg. Bayerwald-Apotheke,
Marktplatz 1,5 0 85 86/15 66
Röhrnbach. Paulus-Apotheke,
Rathausstr. 4,5 0 85 82/9 79 88 68
Spiegelau. Wald-Apotheke,
Hauptstr. 34,5 0 85 53/9 60 40
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Innernzell. Kurz vor Weihnach-
ten hat Landtagsabgeordneter
Max Gibis einen Klassensatz des
Fortsetzungsbandes der „Isar-De-
tektive“, dem Kinderbuchprojekt
des Bayerischen Landtags, an die
vierte Klasse der Grundschule in
Innernzell verteilt. Die Schüler,
Schulleiterin Michaela Müller und
Bürgermeister Josef Kern freuten
sich über das Geschenk. Nach der
Bücherübergabe führte Kern den
Abgeordneten durch das Innern-
zeller Schulgebäude.

„Verdacht im Tierheim“ heißt
der zweite Fall der „Isar Detekti-
ve“. Der Landtag hatte unter dem
Titel „Falscher Alarm“ im vergan-
genen Jahr den ersten Band he-
rausgebracht. Bereits der erste
Fall war laut Pressemitteilung ein
voller Erfolg. Daher setzt der Bay-
erische Landtag um Landtagsprä-
sidentin Ilse Aigner, die das Pro-
jekt ins Leben gerufen hatte, das
Kinderbuch nun fort. Autorin An-
ja Janotta und Illustrator Stefan
Leuchtenberg schufen erneut
einen abwechslungsreichen Ro-
man, durch den die Kinder Freude

am Lesen bekommen und mehr
über die Arbeit im Bayerischen
Landtag erfahren sollen.

„Wie schon beim ersten Band
hoffe ich, dass auch die Fortset-
zung der Isar-Detektive um die
vier Freunde Elias, Flo, Balu und
Metti eine beliebte Lektüre wird“,
so Gibis bei der Übergabe der
Schulbücher. „In den Weih-
nachtsferien könnte jeder Schüler
die Zeit finden, ein bisschen in
den Roman hineinzulesen.“ Gibis
verriet noch etwas zum Inhalt des
zweiten Bandes. „Neben zahlrei-
chen Fragen, die das spannende
Buch rund um den Bayerischen
Landtag beantwortet, steht das
Thema Petitionen dieses Mal im
Mittelpunkt.“ Mit einer solchen
wollen die Freunde ein Tierheim
retten.

Wie beim ersten Werk findet
man auf der Homepage des Baye-
rischen Landtags weitere Infor-
mationen zum Fortsetzungsband
der „Isar-Detektive“. Dort kann
ein Klassensatz pro Schule kosten-
los bezogen werden. − pnp

Lesestoff für die
Weihnachtsferien

MdL Max Gibis verteilt Kinderbücher

Von Andreas Nigl

Nova Pec/FRG. Für große
Diskussionen – auch in den so-
zialen Medien − sorgt weiter der
Vorfall in der Nähe von Nová
Pec bei Prachatice, wo vor kur-
zem bei einer Jagd in den Mili-
tärwäldern und -gütern Horní
Planá ein Wolfsrudel einen
Hund auf einer Gesellschafts-
jagd getötet hat.

Wie Pavel Hubený, der Direk-
tor des Nationalparks Šumava,
gestern auf Anfrage der Heimat-
zeitung mitteilte, könnten die
Wölfe sich vom jagenden Hund
bedroht gefühlt haben. Sie hät-
ten sich nur verteidigt. Sein
Amtsvorgänger Jiří Mánek hatte
kurz nach dem Vorfall gegen-
über den Medien als letzte Kon-

Nur verteidigt

sequenz den Abschuss von Wöl-
fen im Böhmerwald gefordert.
Die Wölfe würden immer
„selbstbewusster und frecher“.

Laut Hubený weise dieser
Vorfall vielmehr auf das natür-
liche Verhalten wilder Wölfe
hin. „Wie uns das ganze Ereig-
nis beschrieben wurde, befan-
den sich die Wölfe mitten in der
Jagd, wo Jäger und Hunde rings-
um waren“. Sie hätten sich wohl
bedroht gefühlt und ihre letzte
Chance bestand darin, den
Hund anzugehen, der sie ange-
griffen hatte.

Eine andere Sicht der Dinge
hat, wie berichtet, Jiří Mánek,
ehemaliger Direktor des Natio-
nalparks Böhmerwald: „Ich ha-
be noch nie davon gehört, dass
ein Rudel von sieben Wölfen

Von Wölfen gerissener Jagdhund soll das Rudel zuvor angegriffen haben

einen Jagdhund in Anwesenheit
von Jägern zerfleischt hat.
Wenn ein Wolfsrudel in einem
Wald voller Förster und Hunde
angreift, anstatt wegzulaufen,
zeigt das, dass die Wölfe eher
nicht Angst haben.“ Seiner Mei-
nung nach gebe es drei Gründe
für die Furchtlosigkeit der Wöl-
fe. Erstens gebe es keine ande-
ren Raubtiere, die ihnen gefähr-
lich werden könnten, zweitens
fühlten sich Wölfe bereits zu
zweit sicher und verhielten sich
wie ein Rudel. Und drittens wis-
se niemand, wie reinblütig bzw.
rein wild diese Böhmerwald-
Wölfe seien.

„Von den Dutzenden geneti-
schen Analysen, die von Mit-
arbeitern der Karls-Universität

gemacht wurden, der haupt-
sächlich im Gebiet des Natio-
nalparks Šumava gesammelten
Wolfskotsproben, hatte keine
nachgewiesen, dass die im
Šumava lebenden Wölfe mit
einer Hunderasse gekreuzt wur-
den“, erwiderte darauf Hubený.

Laut Mánek würden die Wöl-
fe wissen, dass die Schüsse im
Böhmerwald nicht ihnen gel-
ten. Ein Schuss aus einer
Schrotflinte fasse ein Wolf hier
nicht als Gefahr auf, sondern
eher als Signal, dass es bald ir-
gendwo etwas zu fressen gebe.
Daher ist er der Meinung, dass
die Zahl der Wölfe in freier Wild-
bahn früher oder später regu-
liert werden sollte. „Sonst wer-
den die Wölfe immer selbstbe-
wusster und frecher“.

FRG. In folgenden Orten sind
Impfangebote, jeweils von 9 bis
12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr,
möglich.

Thurmansbang (Festhalle
Gründelln); am Montag vor-
mittags mit Termin, nachmit-
tags ohne Termin; Schönberg
(KuK): am Montag vormittags
ohne Termin, nachmittags mit
Termin; Neuschönau (Kois-
hüttler Saal, Kaiserstr. 13): am
Dienstag vormittags mit Ter-
min, nachmittags ohne Termin;
Perlesreut (Schulturnhalle):
am Dienstag vormittags ohne
Termin, nachmittags mit Ter-
min; Neureichenau (Schul-
turnhalle): am Mittwoch vor-
mittags mit Termin, nachmit-
tags ohne Termin; Röhrnbach
(Josef-Eder-Halle): am Mitt-
woch vormittags ohne Termin,
nachmittags mit Termin; Grafe-
nau (Kurparkpavillon): am
Donnerstag ganztägig mit und
ohne Termin, aber nicht am 6.
Januar 2022; Waldkirchen
(Bürgerhaus): am Freitag ganz-
tägig mit und ohne Termin,
aber nicht am 24. und am 31.
Dezember; Impfzentrum Frey-
ung (Bahnhofstr. 5): von Mon-
tag bis Sonntag nur mit Termin,
auch Abendtermine möglich.

Sonderregelungen für Wald-
kirchen (Bürgerhaus) und
Grafenau (Kurparkpavillon):
Donnerstag, 30. Dezember,
und Freitag, 7. Januar, ganztä-
gig nur mit Termin.

Anmeldung zum Impfen vor-
mittags telefonisch über das
Bürgertelefon unter
5 08551/657 470. Weiter Infor-
mationen unter https://impf-
zentren.bayern/ oder
https://www.freyung-grafe-
nau.de/impfangebote/ − pnp

Hier gibt es
den Piks

DieNikoläuseausSchokoladehatGeschäftsführerTimWeidinger (rechts) anSachgebietsleiterWolfgangGaßler
(Caritas-Wohngruppen Schönberg) übergeben. − Fotos: Kreisjugendring

Auch in weiteren Einrichtungen
war Tim Weidinger (links) als Scho-
ko-Lieferant vorOrt: nämlichbeider
Jugendhilfe Freedom in Lacken-
häuser mit Therapeutischem Leiter
Carsten John (Mitte), ...

... in der Lebensbrücke Reiterberg
Hinterschmiding mit Einrichtungs-
leiterin Magdalena Maihorn und ...

... bei der flexiblen Jugendhilfe der
Caritas mit Sachgebietsleiterin Eva
Eder.

Bei der Übergabe der Bücher an der Grundschule: MdL Max Gibis (vorne,
links) zusammen mit Bürgermeister Josef Kern (rechts) und Schulleiterin
Michaela Müller (Mitte). − Foto: Abgeordnetenbüro MdL Max Gibis

Wölfe haben bei einer Jagd in Tschechien einen Jagdhund getötet. − Foto: Archiv


