
LOKALES26 Freitag, 27. März 2020 FF Nummer 73

„Wir lesen“ – jetzt eben daheim
Fotoaktion der Realschule Freyung erhält durch „Corona-frei“ noch einmal neuen Aufschwung

Freyung. Online-Konzerte,
digitale Vorleseaktionen, Inter-
net-Applaus für die Helfer, Klo-
papier-Challenges, Balkonsin-
gen… – das Netz sprudelt der-
zeit geradezu über von kreati-
ven Ideen, die trotz der erfor-
derlichen Distanz die
Menschen verbinden oder ih-
nen helfen können, sich die Zeit
zu vertreiben. Die Aufforde-
rung, ein Buch in die Hand zu
nehmen, ist dabei zugegebe-
nermaßen nicht besonders ori-
ginell, dafür aber einfach und
dennoch sinnvoll. An der Real-

schule Freyung wurde bereits
im Herbst die Fotoaktion „Wir
lesen“ mit genau dieser Auffor-
derung gestartet (PNP berichte-
te). Obwohl die Schülerinnen
und Schüler aktuell gut versorgt
sind mit Online-Hausaufgaben
unterschiedlichster Art, er-
reicht die Schule derzeit eine
Vielzahl von Bildern. Deshalb
möchten wir die Aktion noch
einmal unterstützen und zeigen
eine kleine Auswahl der weite-
ren Einsendungen (die teilwei-
se noch in Vor-Corona-Zeiten
entstanden sind). − jj

Von Helmut Degenhart
und Franz Danninger

Passau. Seit Tagen ist von einer
Meldung zu hören, dass mehrere
tausend Flüchtlinge auf den Rast-
stätten der A 3 festsitzend. Nun
scheint klar, es handelt sich um
einen Tross rumänischer und bul-
garischer Staatsangehöriger. Sie
sind zu Hunderten mit ihren Fahr-
zeugen auf den Parkplätzen der A

3 zwischen Aicha v. W. und der
österreichischen Grenze gestran-
det. Polizeisprecher Maximilian
Bohms dagegen sprach gegenüber
der PNP von „einigen ausreisen-
den Osteuropäern“.

Sie haben sich von mehreren
westeuropäischen Ländern aus
aufgemacht, um in ihre Heimat zu-
rückzukehren, bevor die Grenzen
wegen der Coronakrise überall
dicht sind. Es handelt sich zu
einem Teil um Roma-Familien, zu

Rumänien-Tross gestrandet
Hunderte Fahrzeuge besetzten Rastplätze an A 3, bevor sie ausreisen durften

einem anderen Teil um freigesetz-
te Arbeitskräfte aus Frankreich,
Belgien, Holland und England. An
der deutsch-österreichischen
Grenze war aber für viele von ih-
nen erst einmal Schluss. Der
Grenzübertritt wurde ihnen von
den österreichischen Grenzbeam-
ten verweigert, weil viele Autos
und Kleinbusse überladen waren,
überbelegt oder nicht ordnungs-
gemäß zugelassen. Viele Autos
hatten z. B. eine französische
Kurzzulassung, die die Beamten
nicht anerkannten. Ihnen muss-
ten erst, unterstützt von den deut-
schen Behörden, die nötigen
Papiere und Zulassungen vermit-
telt werden.

Nachdem die Papiere in Ord-
nung gebracht waren, gaben die
österreichischen Grenzbehörden
grünes Licht. Vorher hätten sich
die Österreicher in Ungarn rück-
versichert, dass dort die Durchrei-
se nach Rumänien erlaubt sei, da-
mit sie nicht in Österreich bleiben.
Mit weiteren Rückreisenden nach
Osteuropa wird gerechnet.

Hutthurm. In der Nacht auf
Dienstag, bis 5 Uhr, hat die Ver-
kehrspolizeiinspektion Passau
auf der B12, Höhe Hutthurm, in
Fahrtrichtung Passau eine Tem-

pomessung durchgeführt. Es wur-
den 274 Fahrzeuge gemessen, wo-
von 14 beanstandet werden muss-
ten. Es wurden fünf Anzeigen we-
gen Verkehrsordnungswidrigkei-

ten erstellt, neun Fahrzeugführer
kamen mit einer kostenpflichti-
gen Verwarnung davon. Bei er-
laubten 100 war der Schnellste mit
133 km/h unterwegs. − pnp

Tempomessungen bis in frühen Morgen

Annathal. Eine kuriose Ent-
deckung gab es kürzlich im Ge-
meindebereich von Mauth.
„Weihnachten ist eigentlich
schon eine Weile her, doch in
der Howareid (Annathal) sind
die Spuren noch nicht ganz ver-
schwunden...“, schreibt der Le-
ser zu seinem Foto. „Der Christ-
baum steht zwar nicht mehr wie
gewohnt im Schnee (den es bei
uns bei einem ‘normalen‘ Win-
ter massenhaft gibt), liegt je-
doch seit der Weihnachtszeit an
dem Ort, an dem er vorher
prachtvoll stand.“

Warum das so ist? Der Entde-
cker hat eine Vermutung: „Viel-
leicht denken sich die Verant-
wortlichen, dass man den Baum
schon fürs nächste Weihnachts-
fest, das ja bereits wieder in etwa
neun Monaten zu feiern ist, be-
reit halten könnte? Oder sollte
der Baum gar den Maibaum er-
setzen?“ − pnp

Weihnachtliches Relikt

Perlesreut/Fürsteneck. Auch
in Zeiten der allgegenwärtigen
Krise, in denen wir „Abstand neh-
men“, selbst Gottesdienste in der
Karwoche und an den Osterfestta-
gen ausfallen müssen, verbindet
doch der christliche Glaube die
Pfarrangehörigen des Pfarrver-
bandes Perlesreut-Fürsteneck.
Pfarrer Konrad Eichner, Gemein-
dereferentin Angelika Werbick
und die Pfarrgemeinderatsvorsit-
zenden Gunther Fruth und Hans
Pauli laden daher die Gläubigen
zum persönlichen Gebet in die
nach wie vor geöffneten Pfarrkir-
chen St. Andreas und St. Johannes
der Täufer ein, um vor dem Ma-
rienbild „Maria Trost“ in Fürsten-
eck beziehungsweise dem Taize-
Kreuz in Perlesreut eine Bitte,
einen Gedanken, ein Gebet zu for-
mulieren und in das aufliegende
Fürbittenbuch zu schreiben.

In den beiden Pfarrkirchen lie-
gen auch biblische Texte und Vor-
schläge für Gebete und Andach-
ten zu Hause in der Familie zum
Mitnehmen auf. Und Pfarrer Eich-
ner hat noch einen Vorschlag für
ein „gemeinsames“ Feiern der Os-
ternacht: „Stellen wir an diesem
Tag vor dem Osterfest um 22 Uhr
in unseren Wohnungen eine bren-
nende Kerze ans Fenster!“ − pw

Persönliches Gebet
ist weiterhin in der

Kirche möglich Hohenau. Wie die Verwaltung
mitteilt, wird die Schließzeit der
Gemeindeverwaltung Hohenau
aufgrund der anhaltenden Coro-

na-Situation bis zum 3. April ver-
längert. In dieser Woche ist die
Vermittlung (5 08558/96040) zu
den Dienstzeiten besetzt. − pnp

Rathaus weiterhin zu

Hahn liest mit: Zu zweit macht Lesen manchmal mehr Spaß.

Sport und gleichzeitig Lesen? Aber klar doch!

Auf dem Rücken der Pferde...darf
auch ein Buch nicht fehlen.

Mit Mieze und Buch: So lässt es
sich gut aushalten.

Auf Zeitungen gebettet, liest sich’s einfach besser. Mit Zaungästen: Wer meint, dass der Kuhstall kein geeigneter Ort für eine Lektüre ist, hat wohl keine Ahnung. − Fotos: privat

Zwischen Globus und Fußball ist
auch Platz für ein Buch.

Überfüllt waren die Rastplätze entlang der A 3 durch hunderte Autos und
Kleinbusse rumänischer und bulgarischer Staatsangehöriger. Sie wollen
wegen der Corona-Krise heim, wurden aber erst einmal an der österrei-
chischen Grenze zurückgewiesen. − Foto: Jodts/zema-medien

Soll er etwa wiederverwendet
werden? Der Christbaum, der zur
Weihnachtszeit neben dem Mai-
baum aufgestellt war, liegt nach
der Schneeschmelze noch immer
dort. − Foto: privat


