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Friedhof Friedenfels jetzt im Besitz der Gemeinde
Entscheidungen zu Umbau- und Unterhaltsfragen ohne Bischöfliches Ordinariat – Ausrüstung für Damen-Feuerwehr genehmigt

Friedenfels. (bsc) Zum vorerst letzten
Mal traf sich der Gemeinderat in
der Schule. Beim nächsten Termin
im Februar soll der Sitzungssaal in
der umgebauten Steinwaldhalle
wieder zur Verfügung stehen. The-
matisch ging es um die Feuerwehr
und den Friedhof.
Während die Erweiterung des

Kinderhauses (wir berichteten) für
Gesprächsstoff sorgte, verabschie-
deten die Gemeinderäte die weite-
ren Themen einstimmig. So ging es
um die Besitzverhältnisse des
Friedhof-Areals.
Bürgermeister Oskar Schuster er-

klärte: „Seit September 2020 ist die
Gemeinde Eigentümer des Fried-
hofs. Zuvor gehörte das gesamte
Areal am Ortsrand von Friedenfels
der Katholischen Kirchenstiftung.“
Alle Maßnahmen, die auf dem Ge-
lände durch Firmen oder den Bau-
hof der Gemeinde umgesetzt wur-
den, mussten in den zurückliegen-
den Jahren mit dem Bischöflichen

Ordinariat abgeklärt und geneh-
migt werden. „Dazu zählten auch
der umfangreiche Wegebau im
Friedhof sowie die Schaffung der
neuen Urnenanlage“, schilderte der
Bürgermeister.
Weitere Aufgaben und Pflichten

waren bisher in einer Nutzungsver-
einbarung mit der Katholischen
Kirchenstiftung geregelt. Da nun
aber die Gemeinde Friedenfels Ei-
gentümer des Friedhofs ist, konnte
die Nutzungsvereinbarung aufge-
hoben werden. Einstimmig befür-
worteten die Ratsmitglieder den
Antrag von Bürgermeister Oskar
Schuster zur Auflösung des Vertra-
ges.
Zustimmung fanden auch zwei

Maßnahmen der Freiwilligen Feuer-
wehr. Zum einen hatte die Feuer-
wehr Voitenthan ein neues Feuer-
wehrfahrzeug zum Preis von 99338
Euro angeschafft. Bürgermeister
Oskar Schuster dazu: „Laut Verein-
barung von 1977 müssen sich hierzu

die Gemeinden Wiesau und Frie-
denfels an den Anschaffungskosten
beteiligen. Der Anteil der Gemeinde
Friedenfels beträgt 27500 Euro. Die
Mittel dafür waren bereits im Haus-
halt 2020 enthalten.“ Im Plan nicht

enthalten hingegen waren die An-
schaffungen von sechs Schutzanzü-
gen und Feuerwehrstiefeln für eine
neu gegründete Damenwehr der
Friedenfelser Feuerwehr. Wie Ge-
meinderat und Kommandant

Christian Bischof betonte, war die
Gründung zur Aufrechterhaltung
der Mannschaftsstärke erforderlich.
„Die Damen haben sich bei ver-
schiedenen Einsätzen und Maßnah-
men bereits ausgezeichnet und leis-
ten einen wertvollen Dienst bei un-
serer Ortsfeuerwehr.“ Die Anschaf-
fungskosten in Höhe von 4443 Euro
genehmigte der Gemeinderat ge-
nauso wie die Rechnung der Frei-
willigen Feuerwehr Voitenthan.
Befassen mussten sich die Rats-

mitglieder außerdem mit einer
neuen Verordnung zur Reinigung
der öffentlichen Straßen und der
Sicherung von Gehbahnen im Win-
ter. Dazu lag eine Niederschrift vor,
deren Inhalt das Gremium zu-
stimmte. Keine Einwände hatte
man zu einem Bauvorhaben. Die Er-
richtung des Gebäudes für eine
Hackschnitzelheizung mit Lager-
bunker musste jedoch zur abschlie-
ßenden Genehmigung an das Land-
ratsamt weitergeleitet werden.

Für Maßnahmen wie Urnenanlage oder Wegebau auf dem Friedhof ist die Ge-
meinde zuständig. Nun sind auch die Besitzverhältnisse eindeutig. Bild: bsc

Von der Katholischen Kirchenstiftung ging der Friedhof in den Besitz der Gemeinde über. Deshalb musste sich der Gemeinderat mit der Aufhebung einer Nutzungsvereinbarung beschäftigen. Bild: bsc

Auch ohne Präsenz kein Stillstand amBSZWiesau
Am Berufsschulzentrum Wiesau
(BSZ) hat der Gesundheits-
schutz oberste Priorität. Dies
gilt vor allem jetzt, in den
Zeiten von Corona. Wegen
der hohen Inzidenz-Zahlen
legt man weiter großen Wert
auf Abstand, meldet die
Schulleitung.

Wiesau. (wro) Präsenzunterricht ist
an bayerischen Schulen derzeit nur
in Ausnahmefällen möglich. Die
wären seit Montag, 1. Februar, ei-
gentlich für die Abschlussklassen
an Gymnasien, Fachoberschulen
und Berufsschulen erlaubt, für die
in wenigen Wochen die entschei-
denden Prüfungen geplant sind. Im
Landkreis Tirschenreuth mit den
anhaltend hohen Infektionszahlen
ist daran jedoch nicht zu denken.
„Derzeit wird weiter auf Distanz

unterrichtet“, schildert Schulleiter
Thomas Metzler die aktuelle Situa-
tion am BZS. Sämtliche Konferen-
zen fänden mittels einer Plattform-
lösung online statt. „Das Schullei-
tungs-Team steht auch während
des Lockdowns mit den Kollegen,
die im Homeoffice arbeiten, immer
in Verbindung“, betont der Oberstu-
diendirektor.

Arbeit mit vielen Plattformen
Den Austausch unter den Lehrkräf-
ten sichere ein virtuelles Lehrer-
zimmer, in das der Personalrat
„zwanglos und abteilungsübergrei-
fend zu den üblichen Pausenzeiten“

einlädt. Einen für die Teilnehmer
spürbaren Nachteil gibt es den-
noch, wie Metzler humorvoll den
Personalratsvorsitzenden zitiert:
„Ausdrücklich mahnte Kollege Ale-
xander Kolb, dass der Kaffee selbst
mitgebracht werden muss.“
Der Distanzunterricht, wie vom

Kultusministerium für alle Schular-
ten vorgegeben, richte sich nach ei-
nem verbindlichen Stundenplan,
erklärt der Oberstudiendirektor.
Zum Einsatz kommen dabei die
Programme MS Teams, Mebis, One-
note, Nextcloud und Microsoft 365.
„Auf diese Weise können die Lehr-
kräfte nicht nur die Anwesenheit
der Schüler überprüfen.“
Zudem sei man in der Lage,

mündliche Leistungsnachweise wie
zum Beispiel Präsentationen abzu-
arbeiten. Der wichtige Kontakt zu
den Lernenden sei somit gegeben,
ebenso die schnellstmögliche Rück-
meldung seitens der Schüler zu den

Beiträgen und Arbeitsaufträgen. Vi-
deochats oder Anrufe per MS-
Teams würden zu gewohnten Werk-
zeugen, mit denen die Lehrkräfte
zudem auch auf die Bildschirme
der Schüler schauen können. „Aber
nur, wenn dies ausdrücklich ge-
wünscht wird“, betont Metzler.

Virtuelle Gruppenarbeit
Auch virtuelle Gruppenarbeiten
könnten in sogenannten Break-
Out-Räumen angeboten werden.
Selbsterstellte Lehrgänge auf der
Plattform Mebis und Lernvideos im
Theorie- und Praxisunterricht run-
deten das Repertoire ab. „Wer im-
mer noch der Meinung ist, der Pra-
xis-Unterricht würde zu kurz kom-
men, sollte sich den Ablauf eines
Live-Cookings oder das Arbeiten in
der Werkstatt per Live-Stream ein-
mal näher anschauen“, empfiehlt
Metzler.

Engagiertes Kollegium
Kritiker würden überrascht sein:
„Das beweisen auch die vielen posi-
tiven Rückmeldungen seitens der
Schüler und Unternehmen.“ Für den
Oberstudiendirektor kommt ein ab-
wechslungsreicher Distanzunter-
richt dem Präsenzunterricht schon
sehr nahe, wobei er „niemals so gut
sein kann, wie der reale Unterricht
vor Ort“: Das persönliche Lehrer-
Schüler-Verhältnis sei durch nichts
zu ersetzen.
Stolz ist Metzler in diesen

schwierigen Zeiten auf ein sehr en-
gagiertes Lehrerkollegium. „Jede di-
gitale Unterrichtsstunde muss
komplett neu aufbereitet werden“,

unterstreicht er die Anforderungen
an professionelle und schülerge-
rechte Abläufe. „Wir arbeiten, vor al-
lem was die Prüfungsvorbereitung
betrifft, stets zielgerichtet.“

100 Leihgeräte für Schüler
Sehr gut sei die Kooperation mit
dem Landkreis Tirschenreuth als
Sachaufwandsträger auch, was die
technische Ausstattung anbelangt.
In den vergangenen Wochen seien
rund 100 Leihgeräte, zum Teil mit
Touchscreen und Stift, an die Schü-
ler ausgegeben worden. Zudem er-
halte ein Großteil der Pädagogen je

ein Dienst-Laptop. „Danach muss
der Distanzunterricht nicht mehr
ausschließlich über selbst ange-
schaffte Endgeräte im Homeoffice
durchgeführt werden“, kommen-
tiert Schulleiter Metzler. Ange-
schafft wurden zudem Luftreini-
gungs- und CO2-Messgeräte für alle
Klassenräume.
Trotz der positiven Aspekte auch

in Lockdown-Zeiten setzt der Ober-
studiendirektor natürlich auf die
Rückkehr des normalen Schul-All-
tags. „Für den hoffentlich bald wie-
der stattfindenden Präsenzunter-
richt ist das BSZ bestens gerüstet.“

Oberstudiendirektor Thomas Metzler hält den Kontakt zu den Kollegen an sei-
nem Schreibtisch aufrecht. „Trotz Lockdown wird weiter unterrichtet“. betont er.
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„Wer immer noch der
Meinung ist, der
Praxis-Unterricht
würde zu kurz kommen,
sollte sich den Ablauf
eines Live-Cookings
oder das Arbeiten in
der Werkstatt per
Live-Stream einmal
näher anschauen.“

Oberstudiendirektor Thomas Metzler


