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7777 Schulhefte sind das Ziel
Vier Gymnasien ziehen an einem Strang für „Mercy in Motion“

Am Donnerstag stellten Vertreter
aller vier Straubinger Gymnasien
im Rathaussaal eine gemeinsame
Spendensammelaktion vor. Das An-
ton-Bruckner-Gymnasium (ABG)
hatte die Idee, sich bei „Mercy in
Motion“, einer Spendenkampagne
des internationalen Flüchtlings-
dienstes der Jesuiten (JRS) zu betei-
ligen. Zusammen mit dem Ludwigs-
gymnasium, dem Johannes-Tur-
mair-Gymnasium (JTG) und dem
Ursulinen-Gymnasium werden
Schulhefte und Blöcke an die Schü-
ler verkauft und der Erlös an „Mer-
cy in Motion“ gespendet.

Bisher wurden 3137 Hefte ver-
kauft. Um noch mehr Hefte verkau-
fen zu können, haben sich die Ver-
treter der Gymnasien etwas Beson-
deres einfallen lassen: eine Stadt-
wette mit Oberbürgermeister Mar-
kus Pannermayr als Wettpaten. Die
Gymnasien wetten, bis zum 30. Sep-
tember 7777 Hefte verkaufen zu
können. Sollten sie es nicht schaf-
fen, wird es einen gemeinsamen Be-
nefiz-Abend aller Schulen zuguns-
ten des Jesuitenordens geben, an
dem sich jede Schule mit einem Bei-
trag beteiligen wird. Wird die Wette
gewonnen, muss Oberbürgermeister
Pannermayr seine Wettschuld einlö-
sen, die darin besteht, bei einem Be-

nefiz-Abend die Chöre aller vier
Gymnasien am Klavier zu begleiten.
Oberbürgermeister Pannermayr,
der sich sehr über das Engagement
für die Jesuitenmission und beson-
ders auch über die Gemeinschafts-
aktion der manchmal doch auch
konkurrierenden Gymnasien freute,
sagte zu, in jedem Fall die Klavier-
begleitung zu übernehmen, egal wie
die Wette ausgehen werde. „Meine
Bitte ist, dass die Chöre laut singen
und ich leise spielen darf“, sagte er.
Außerdem sagte er zu, dass die
Stadt die Infrastruktur für den
Abend zur Verfügung stellen werde.
Egal ob Rathaussaal, Rittersaal
oder bei mehr Platzbedarf auch die
Stadthalle – die Stadt werde sich
darum kümmern.

Kathrin Prinzing von der Jesui-
tenmission stellte die Kampagne
„Mercy in Motion“ („Barmherzig-
keit in Bewegung“) näher vor.
„Mercy in Motion“ wurde im Jahr
der Barmherzigkeit gestartet und
werde von Papst Franziskus unter-
stützt, erklärte sie. „Einem Kind ei-
nen Platz in der Schule zu geben, ist
das beste Geschenk, das Sie machen
können“, sagte Papst Franziskus am
15. November 2015 in Rom. An den
Schul- und Bildungsprogrammen
des JRS nähmen heute bereits mehr
als 140000 Flüchtlingskinder und

-jugendliche teil. „Mercy in Moti-
on“ solle beitragen, weitere 100000
Schul- und Ausbildungsplätze für
Kinder und Jugendliche aus Kriegs-
und Krisengebieten bis zum Jahr
2020 zu schaffen.

Bildung sei ein Schlüssel, um den
Teufelskreis der Gewalt zu durch-
brechen, Menschen Hoffnung zu ge-
ben, Frieden zu schaffen und zer-
störte Länder wieder aufzubauen.
Mit „Mercy in Motion“ werde das
Angebot an Bildungsprojekten des
Jesuiten-Flüchtlingsdienstes erwei-
tert. Es reiche von der Grundschule
bis zur Online-Universität und be-
inhalte auch die Ausbildung von
Lehrern.„Mehr als 2,6 Millionen sy-
rische Kinder gehen derzeit nicht
zur Schule. Weltweit besuchen nur
36 Prozent der Flüchtlingskinder
eine weiterführende Schule und we-
niger als einem Prozent steht die
Möglichkeit zu einer höheren Bil-
dung offen“, sagte Kathrin Prin-
zing. Kinder seien froh, in der Schu-
le an einem sicheren Ort zu sein und
etwas Normalität zu haben.

Claudia Hierl vom Anton-Bruck-
ner-Gymnasium dankte allen Betei-
ligten und war sich sicher, man wer-
de die Wette gewinnen. Für die mu-
sikalische Umrahmung sorgte die
Bläser-Combo des Anton-Bruck-
ner-Gymnasiums. -pol-

Unterstützen eine Spendenkampagne des internationalen Flüchtlingsdienstes der Jesuiten (v.l.): Wettpate Oberbürger-
meister Markus Pannermayr, Theresa Neudecker vom ABG, Ingrid Feldmeier vom JTG, Pfarrer Heinrich Weber, Ricarda
Krawczak (stellvertretende Schulleiterin am Ludwigsgymnasium), Rudolf Reinhard (Schulleiter ABG), Claudia Hierl vom
ABG, Daniela Brix vom Ursulinen-Gymnasium, Luise Kammermeier vom JTG, Andreas Fuchs vom ABG, Marita Fornoff
(stellvertretende Schulleiterin vom Ursulinen-Gymnasium), Markus Sabinsky (stellvertretender Schulleiter JTG) sowie
Kathrin Prinzing von der Jesuitenmission.

Neues starkes NRB-Lehrteam
NCAA-College-Spieler beim 11. Basketball-Sommer-Camp am ABG

Zum 11. News Release Basketball
Camp vom 3. bis 9. August am
Bruckner-Gymnasium rücken leis-
tungsstarke amerikanische College-
Basketballer an. Dieses Mal mit von
der Partie sind Andrew Cummings
(University of the Ozarks), Nate Key
(University of Buffalo), John Gilli-
land (Lincoln Memorial University),
K.J. Dobbins und Isaiah Cunning-
ham (Manhattan Christian Univer-
sity), Jon Patterson (Oral Roberts
University) und Wayne Cunning-
ham (Dallas University).

Unterstützung findet der Kader
durch den Engländer Luke Martin
(University of Sussex), der schon im
vergangenen Jahr mit von der Partie
war, und den Deutschen Flo Koeppl
von TBA Fireballs. Das Camp be-
ginnt am Mittwoch, 3. August, und
endet am 9. August. Die Trainings-
einheiten sind jeweils von 9.30 bis
15.30 Uhr, am Samstag nur bis 12
Uhr. In der Mittagspause erhalten
die Camper ein Mittagessen bei Di-
metria.

Der Anmeldeflyer kann von der
Homepage des Basketballclubs
www.blue-devils-straubing.de he-
runtergeladen oder im Sekretariat
am Bruckner-Gymnasium abgeholt
werden.

Die Teilnahmegebühr beläuft sich
auf 60 Euro. Anmeldungen sind zu

richten an Rüdiger Weigel, Frauen-
zeller Straße 8, 94315 Straubing.
Weitere Informationen gibt es unter
Telefon 09421/61938.

Zielgruppe des Camps sind Schü-
ler aller Schulen im Alter von acht
bis 20 Jahren, Jungen und Mädchen.
Willkommen sind Kinder und Ju-
gendliche auf unterschiedlichen
Spielniveaus, vom Anfänger bis
zum Fortgeschrittenen. Bei allen
Drills und Workouts soll der Spaß
nicht auf der Strecke bleiben.

Am Donnerstag, 4. August, um
19.30 Uhr, findet im Rahmen des
BB-Camps ein Showcase-Spiel zwi-
schen den NRB-Spielern und dem
TV Dingolfing statt. Am Freitag, 5.
August, um 19.30 Uhr ist das Bas-
ketballteam TV Passau zu Gast.

Während das Camp in den Hallen
des Anton-Bruckner-Gymnasiums
stattfindet, sind die abendlichen
Spielbegegnungen in der Sporthalle
der Jakob-Sandtner-Realschule zu
sehen. Der Eintritt ist jeweils frei.

Vom 3. bis 9. August findet am Bruckner-Gymnasium das 11. Basketball-Som-
mer-Camp statt. Kinder und Jugendliche können sich dafür anmelden.

Holzhackschnitzel-Qualität
TFZ veröffentlicht Forschungsbericht

Die chemische Brennstoffqualität
von Hackschnitzeln lässt sich opti-
mieren. Das haben Wissenschaftler
des Technologie- und Förderzen-
trums (TFZ) sowie der Bayerischen
Landesanstalt für Wald und Forst-
wirtschaft (LWF) herausgefunden.
Die Ergebnisse wurden jetzt in ei-
nem TFZ-Bericht veröffentlicht.

Das Forscherteam führte umfang-
reiche Analysen zur inhaltsstoffli-
chen Brennstoffqualität bayerischer
Holzhackschnitzel durch. Die
Brennstoffe stammten aus Wald-
restholz und Energierundholz, aber
auch aus Holz von Kurzumtriebs-
plantagen, der Pflege von Verkehrs-
wegen und Stromtrassen oder Holz
aus dem Siedlungsbereich. Die che-
mische Zusammensetzung der
Hackschnitzel unterschied sich da-
bei zwischen den Sortimenten, aber
auch aufgrund von Verschmutzun-
gen der Brennstoffe durch Mineral-
boden, Streusalz, Dünger oder sons-
tigen Verunreinigungen. Mithilfe
von Brennstoffindizes, die zum Teil
neu entwickelt wurden, konnten die
Verschmutzung der Brennstoffe so-
wie mögliche Probleme bei der Ver-
brennung abgeschätzt werden. Dr.
Daniel Kuptz, stellvertretender
Sachgebietsleiter am TFZ, resü-
miert: „Die Ergebnisse sind insge-

samt erfreulich, denn bei sauberer
Arbeitsweise können Waldhack-
schnitzel als unkritisch für die Ver-
brennung in häuslichen Kesseln be-
wertet werden.“

Die ebenfalls in dem Projekt
durchgeführten Analysen zur Pro-
zesskette, zum Beispiel die Durch-
satzleistung beim Hacken, der spe-
zifische Energieverbrauch, die phy-
sikalischen Brennstoffeigenschaf-
ten sowie nützliche Schätzverfah-
ren zum Mengenanfall von Schüt-
traummetern wurden bereits im
TFZ-Bericht „Optimale Bereitstel-
lungsverfahren für Holzhackschnit-
zel“ veröffentlicht.

Die Forschungsarbeit zur Quali-
tät von Holzhackschnitzeln in Bay-
ern ist als TFZ-Bericht 46 erschie-
nen und kann unter www.tfz.bay-
ern.de kostenlos heruntergeladen
werden. Gefördert wurde das Pro-
jekt vom Bayerischen Staatsminis-
terium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten.
■ Info

Am Sonntag, 24. Juli, findet der Tag
der offenen Tür am KoNaRo, Kom-
petenzzentrum für Nachwachsende
Rohstoffe, statt. Dabei gibt es Infos
rund um Nachwachsenden Rohstof-
fe und Erneuerbare Energien.

Das Technologie- und Förderzentrum (TFZ) hat einen Bericht zum Thema
„Qualität von Holzhackschnitzeln in Bayern“ veröffentlicht. Dieser kann unter
www.tfz.bayern.de kostenlos heruntergeladen werden.

Grundlagen des Islam
Vortrag am Montag, 19.30 Uhr, im Stadtjugendring

„Und Muhammed ist Sein Pro-
phet - Einblicke in die Grundlagen
des Islam.“ Das ist der Titel eines
Vortrags und Gesprächs mit Nevfel
Cumart am Montag, 11. Juli, 19.30
Uhr in den Räumen des Stadtju-
gendrings, Heerstraße 35. Im Vor-
feld findet um 18.30 Uhr an gleicher
Stelle eine Info-Veranstaltung über
das Projekt „Flüchtlinge werden
Freunde“ statt. Hier stellen die Mit-
arbeiter das Projekt kurz vor und
wollen Möglichkeiten der Unter-
stützung von Personen und Grup-
pen aufzeigen, die mit jungen
Flüchtlingen arbeiten oder vor ha-
ben, dies zu tun.

In der Bundesrepublik leben heu-
te weit rund 4,5 Millionen Muslime
unterschiedlicher Herkunft. Viele
von ihnen haben ihre traditionellen
Sitten und Gebräuche beibehalten.
Hinzu kommen noch viele muslimi-
sche Flüchtlinge aus Krisen- und
Kriegsregionen. Was aber wissen
wir vom Islam wirklich? Klischees,
Unkenntnis und besonders die Er-
eignisse im Nahen Osten führen in
der westlichen Welt oft zu Ängsten,
welche die ursprüngliche islamische
Lehre durch nichts rechtfertigt. Da-
bei ist es so wichtig, mehr voneinan-
der zu wissen und das Gespräch zu
suchen, um ein gedeihliches Zusam-
menleben zu erreichen.

Im ersten Teil dieser Veranstal-
tung gibt der Islamwissenschaftler
und Turkologe Nevfel Cumart einen
Einblick in die Grundzüge und
Glaubensinhalte dieser dritten Of-
fenbarungsreligion. Entstehung des

Islam, das Wirken des Propheten
Muhammed, die individuellen
Grundpflichten ebenso die beiden
Hauptströmungen „Schiiten“ und
„Sunniten“ sowie auch Inhalt und
Aufbau des Korans werden darge-
stellt. Darüber hinaus werden auch
einige Gemeinsamkeiten und Un-
terschiede zwischen Christentum
und Islam aufgezeigt. Im zweiten
Teil wird Nevfel Cumart verschie-
denen Aspekten und Themenberei-
chen des islamischen Lebens in der
deutschen Fremde aufgreifen, Fra-
gen aus dem Publikum beantworten
und aktuelle Ereignisse und Ent-
wicklungen sowohl in der islami-
schen Welt als auch in Deutschland
analysieren.

Die Veranstaltung soll Möglich-
keiten der besseren Verständigung
zwischen dem christlichen und isla-
mischen Kulturkreis aufzeigen und
dazu ermutigen, fremden Religio-
nen und Lebensweisen offener ent-
gegenzusehen.

Nevfel Cumart, geboren 1964,
studierte Turkologie, Arabistik, Ira-
nistik und Islamwissenschaft und
arbeitet als freiberuflicher Schrift-
steller, Referent und Übersetzer.
Für sein literarisches Werk erhielt
er diverse Literaturpreise. Im Juli
2014 überreichte ihm Bundespräsi-
dent Gauck das Bundesverdienst-
kreuz am Bande. Cumart hält Vor-
träge und leitet Seminare über
Aspekte der islamischen Religion,
die Lebenssituation der Ausländer
in Deutschland sowie über die tür-
kische Gesellschaft und Kultur.
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