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Eggenfelden. 25 Jahre ist es her,
dass der Lehrer- und Schüleraus-
tausch der Stefan-Krumenauer-
Realschule mit der Donahies
Community School in Dublin in
voller Blüte stand. Was aber ist
aus dieser Verbindung geworden?
Gibt es da noch Kontakte? Der
Rottaler Anzeiger fragte bei
Franz-Xaver Eder, in jener Zeit
Fachoberlehrer an der Realschule
und Initiator des Schüleraustau-
sches, nach und landete einen
Volltreffer. Eder und seine Frau
Helga kamen gerade von einem
achttägigen Aufenthalt aus Dub-
lin zurück, wo sie sich mit ehema-
ligen Kollegen trafen und alte Er-
innerungen auffrischten.

Christine Fuchs
die treibende Kraft

„Die Verbindung ist in den 25
Jahren nicht abgerissen, vor allem
auch deshalb, weil sie stets ge-
pflegt wurde“, berichtet der Päd-
agoge. Bei seinem Besuch in Dub-
lin fiel auch immer wieder der
Name der damaligen Realschul-
leiterin. Christine Fuchs war es
nämlich, die Franz-Xaver Eder so
weit brachte, sich im Rahmen des
Förderprogramms der Europäi-
schen Gemeinschaft für einen
Lehreraustausch zu bewerben.
Nur zwei Lehrkräfte aller bayeri-
schen Schulen konnten daran
teilnehmen. „Ich fiel damals fast
aus allen Wolken, als ich die Zusa-
ge bekam“, erinnert sich Eder.

Genauso erging es John Bean in
Irland. Schnell wurden persönli-
che Kontakte geknüpft und am 4.

Die grüne Insel nicht aus den Augen verloren

November 1990 stand der irische
Lehrer vor der Schultür und blieb
für drei Wochen in Eggenfelden.
Auch der Rottaler Anzeiger wurde
auf den Lehreraustausch auf-
merksam und berichtete unter der
Überschrift „Hello, my name is
John Bean“ von der Aktion. Im
März 1991 weilte dann „Mister
Eder“ in Dublin, studierte das dor-
tige Schulsystem und unterrichte-
te in den Fächern Wordprocessing
und Deutsch an der Donahies
Community School und an der
Greendale School.

„Ich war vom ersten Tag an von
der Herzlichkeit der Lehrer und
Schüler und vom Leben auf der
grünen Insel begeistert“, erzählt
Eder. Nicht ganz so einfach war es
für ihn, sich die Namen der Schü-
ler Schüler zu merken, sahen
doch wegen der Schuluniform –
die es heute auch noch gibt – alle
„fast gleich“ aus.

Der Lehreraustausch mündete
schließlich in den Schüleraus-
tausch. So begleiteten Franz-Xa-
ver und Helga Eder über 20 Schü-
ler im April 1992 nach Dublin. Die
Jugendlichen wohnten in Gastfa-
milien, die sie vorher durch einen
regen Briefwechsel kennenge-
lernt hatten, und nahmen am Un-

terricht an der irischen Schule teil.
Im September desselben Jahres
kamen dann die irischen Pennäler
an die Stefan-Krumenauer-Real-
schule.

Am Beispiel der damaligen
Schülerin Gráinne Keogh wird
deutlich, dass auch der Schüler-
austausch Früchte getragen hat.

Sie ist heute noch mit ihrer Aus-
tauschpartnerin Susanne Kasper
freundschaftlich verbunden und
in ständigem E-Mail- und Ge-
schenkpäckchen-Verkehr.

Gráinne Keogh sagt: „Für mich
hat sich der Schüleraustausch
doppelt gelohnt. Ich habe neben
der deutschen Sprache auch die
deutsche Mentalität kennenge-
lernt, bin mittlerweile mit einem
deutschen Mann verheiratet und
unsere drei Kinder werden drei-
sprachig – englisch, irisch und
deutsch – erzogen.“

Franz-Xaver Eder war bei sei-
nem Irlandbesuch auch in Gal-
way. Auf seine Frage, wovon denn
die Menschen in diesem weitläufi-
gen Gebiet leben, weiß John Bean
zu berichten: „Zum einen vom
Fremdenverkehr und zum ande-
ren davon, dass viele irische El-
tern ihre Kinder für einige Wo-
chen dorthin schicken, damit ihre

Sprösslinge zur englischen Amts-
sprache auch die irische Sprache
besser lernen, denn in Galway
wird fast ausschließlich irisch ge-
sprochen.“

Aber nicht nur der irische Wes-
ten gehörte zum Besuchspro-
gramm, auch in Wicklow, May-
nooth, Dublin und Malahide
frischte man Erinnerungen auf.
Selbstverständlich durfte oben-
drein ein Besuch in der Donahies
Schule nicht fehlen. Zum „priva-
ten Programm“ gehörte neben vie-
len Einladungen auch der Besuch
in einem Pub, wo es das typische
Guinness und einen guten Bush-
mills Single Malt Whiskey gab.

Von Irland nach
wie vor fasziniert

Etwas traurig ist Franz-Xaver
Eder schon, dass es den Schüler-
austausch nicht mehr gibt. Princi-
pal Patrick Hickey, der damalige
Chef der Schule, ist vor Jahren
tödlich verunglückt, Viceprinci-
pal Liam Shorten ging in Pension,
Eileen Freeman unterrichtet an ei-
ner anderen Schule, John Bean ist
zum Rektor der Hartstown Com-
munity School aufgestiegen, einer
der größten Schulen Dublins mit
Schülern aus über 35 Ländern,
und seine Frau Betty arbeitet als
stellvertretende Leiterin an der
Colaiste Chiarain School in Leix-
lip (Grafschaft Kildare). „Trotz-
dem“, sagt Eder, „es war wieder
einmal ein Besuch bei guten
Freunden und in einem Land, von
dem ich nach wie vor fasziniert
bin.“ − red

Verbindung zwischen Realschule und der Donahies School in Dublin vor 25 Jahren in voller Blüte – Fachoberlehrer Franz-Xaver Eder erinnert sich
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Eggenfelden. Das 100. Le-
bensjahr hat Karl Noppe
vollendet. Ein Rezept, wie
man so biblisch alt werden
kann, hat er nicht zur Hand.
Seine Empfehlung: „Gut
geht es einem überall, wenn
man zufrieden ist, denn es
nützt nichts, wenn man sich
ärgert.“

Dabei hat der Jubilar in
seinen 100 Erdenjahren so
einiges durchgemacht. Er
wurde am 17. August 1917 in
Tempelberg geboren. Als er
13 Jahre alt war, traf ihn sein
Cousin mit der Steinschleu-
der so unglücklich am rech-
ten Augen, dass keine Ope-
ration mehr half und er ein
Glasauge eingesetzt bekam.

Nach der Schulzeit muss-
te er sechs Jahr lang harte
Forstarbeit leisten. Im April
1936 kam er im Rahmen des
Arbeitsdienstes zu einem
Bauern, wurde aber am 1.
Dezember 1939 zum Militär
nach Frankfurt an der Oder

Seit 40 Jahren ohne Laster
eingezogen. Dort wurde er
von einem Pferd gebissen
und zog sich dabei eine
schwere Blutvergiftung zu.
Davon genesen, musste Karl
Noppe im Frankreichfeld-
zug kämpfen. Als er wohlbe-
halten nach Deutschland zu-
rückgekehrt war, stand 1941
der Krieg gegen Russland an.
„Vom ersten Tag an war ich
beim Russland-Feldzug da-
bei und kam bis 80 Kilome-
ter vor Moskau“, erinnert
sich der Jubilar.

Nach Kriegsende kam
Karl Noppe nach Huldses-
sen, lernte dort seine Frau
kennen und 1951 wurde ge-
heiratet. 1956 kam Tochter
Margit zur Welt.

28 Jahre lang arbeitete
Karl Noppe in der Schokola-
denfabrik Rolle, im An-
schluss in Feucht bei Nürn-
berg in einer Lebkuchenfab-
rik. Mit 60 Jahre ging er in
Rente, 1991 starb seine Frau
Franziska.

Seit 2009 lebt Karl Noppe
im Christanger-Wohn- und
Pflegeheim und ist recht zu-
frieden. „Als ich 60 war, ha-
be ich mit dem Rauchen auf-
gehört und habe seitdem kei-
ne Laster mehr“, bekennt
Karl Noppe freimütig. Heute
löst er gerne Kreuzworträtsel
und bis vor kurzem trat er
noch fleißig in die Pedale des
Heimtrainers.

Bürgermeister Wolfgang
Grubwinkler und stellvertre-
tender Landrat Helmuth Lu-
geder waren bei ihrer Gratu-
lation überrascht und erfreut
zugleich, den Jubilar in so
guter geistiger und körperli-
cher Verfassung anzutreffen.
Unter den vielen Geschen-
ken, die Karl Noppe zu sei-
nem runden Geburtstag von
mehreren Vereinen und den
Heimbewohnern bekam,
waren auch die Glückwün-
sche des bayerischen Minis-
terpräsidenten und des Bun-
despräsidenten. − ed

Karl Noppe feierte den 100. Geburtstag

Gratulationscour: von links Heimleiter Christian Reif, Bürgermeister Wolfgang Grubwinkler und
stellvertretender Landrat Helmuth Lugeder mit dem 100-jährigen Karl Noppe. − Foto: X. Eder

Lehrertreffen nach 25 Jahren: von links Marie und Liam Shorten, Eileen
Freeman, Franz-Xaver und Helga Eder, John und Betty Bean beim Besuch
eines irischen Schlosses in Malahide. − Fotos: red

Schüleraustausch vor 25 Jahren: die irischen und deutschen Jugendli-
chen vor der Donahies Community School; hinten (ab 4. v. rechts) die Lehr-
kräfte Eileen Freeman, Franz-Xaver Eder mit Gattin Helga und John Bean.

Die Initiatoren des Lehrer- und Schüleraustausches (von links) Franz-Xa-
ver Eder, John Bean und Liam Shorten mit der irischen Fahne.




