
Es wurde geschimpft und gewet:
tert, so könne man keine Klassen-
fahrten mehr unternehmen. Aber
den Schülern war es egal. Der Radau
hielt bis zum Hauptbahnhof Augs-
burg an. Gerädert betraten meine
Oma und ich den Bahnhof und wa-
ren einfachnur froh, aus diesemZug
steigen zu können und machten
uns auf dem Weg zu einem schönen
Nachmittag in der City Galerie.

Abends dachten wir gar nicht
mehr an die Störenfriede vom Vor-
mittag. Mit Einkaufstüten bepackt,
stiegen wir in unseren Rückfahrt-
zug etn. Gerade als wir es uns ge-
mütlich gemacht hatten, vernah-
men wir ein Trampeln und Schnat-
tern. Oma und ich sahen uns an,
wir hatten beide die gleiche Vorah-
nung. Und tatsächlich: Da drängte
sich auch schon diese schreckliche
Klasse in unser Abteil.

Gut zu wissen

Tanzen wie der

"King 
of Fop",

Nicht.nur sein,,Moonwalk" war le-
gendär. Der,,King of Pop" Micha-
el Jackson ist gestorben, doch seine
Tanzkünste werden ewig weiterle-
ben - auch in den Programmen der
Tanzschulen. Die Neuburger
Tanzschule Taktgefühl bietet des-
halb den \Torkshop ,,Dance like
MichaelJackson" an. Der Kurs dau-
ert zwei Tage und findet am Sams-
tag und Sonntag, 5. und 6. Septem-
ber ieweils von 14 bis 16 Uhr statt.
\7er keinen Kurs besuchen, sondern
sein Tanzkönnen,,einfach so" un-
ter Beweis stellen möchte, ist bei der
Tanznacht Michael Jackson Spezi-
al richtig. Ihr könnt am Samstag, 12.
September von 20 bis 23 Uhr auch
der Show ,,Thriller" der Showtanz-
gruppe Dance4You bestaunen.

Wir sudren DICH!

Wenn Du zwischen 74 und22lahre
alt bist und Lust hast, (für)
Klar.Text zu schreiben oder F.otos zu
schießen, bist DU genau dielder
Richtige. Besuch uns einfach bei der
nächsten Redakionskonferenz am
kommenden Freltag, T. August, um
14.30 Uhr in der Redaktion der
Neuburger Rundsctiau in der Schmid-
straße 113.
Ansprechpartnerin: Sarah Wenger

O Telefon: OE43r/577ffi0
D E-MaiL klartext@neuburger-
rundschau.de

Aufenthattsim jüdi- karn Er erklärte uns zum Beispiel,
schen Gemeinde- dass ein Hamburger von McDo-
zentrum erhielten nalds, für gläubige Juden nicht das

richtige Essen sei, da er nicht ko-
scher ist. Bei koscherem Essen wer-
den nämlich Milch- und Fleischpro-

schiedene Vortshops, ,
verschiedenen Bereiche
schen tebens beschäfti
boten. \[ährend sich dir
pe mit der Geschicb
Wirtschaft und Politik I
nandersetzte, wurden i:
deren Vorkshop die Ur
jüdischen Sprache erlä
die Namen aller Teil
Hebräisch aufgeschriebr

Der wohl anstrenger
shop war der Tanzkur
Leitung von Stanislav
der eigentlich das Show
sis leitet, das jüdisch-fc

wir immer
wieder an-

schauli-
che Ein- dukte getrennt voneinander geges-
blicke sen. Wie lecker koscheres Essen
in die schmeckt, konnten später selbst

verschie- probieren.
densten Auchgab Zvi Bebera zu, dass ge-
Berei- rade für Jugendliche der Sabbath,
che des der jüdische Ruhetag, nicht immer

leicht zu ertra-
So wlrd Miguel Strobels Name gen sei, weil
aufHebräisch geschrieben. man neben

Neue Serie: Ein Wochenende in...

Arabischer Tee in der Drei-Flüsse-S
Ausflug Geschlafen wird in Passau in einer der größten Burgar

Aber auch tagsüber gibt es Einiges zu entdecken
Ferien auf ,,Balkonien" können
langweilig sein - müssen es aber
nicht! Klar.Text will euch Alterna-
tiven zum altbekannten Neuburg
bieten und stellt euch deshalb in den
nächsten Wochen verschiedene
Städte in der Umgebung vor, in die
sich ein Wochenendabstecher lohnt.

Den Anfang macht die nieder-
bayerische Stadt Passau, die mit
dem Bayernticket innerhalb von
vier Stunden gut mit der Bahn zu er-
reichen ist. Eine preisgünstige
Ubernachtungsmöglichkeit bietet
sich hoch über Passau in der Ju-
gendherberge Veste Oberhaus.

Untergebracht in einer der größ-
ten Burganlagen Europas, kann man
sich bei dem atemberaubenden
Blick auf die Stadt füülen wie einst
die edlen Herrscher. Einziger Nach-
teil: Da die Veste Oberhaus hoch
oben auf einem Berg liegt, ist der
\7eg zur Jugendherberge mit einer
Wandertour vergleichbar. Als be-
queme Alternative bietet sich gerade
abends ein Taxi an.

Die DreiFlüsse-Stadt, die an
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jü$G Nachtschwärmer

Donau, Inn und Ilz gelegen ist, hat
einiges zu bieten. So lohnt es sich
zum Beispiel, eine Schiffiahrt auf
Donau und Inn zu unternehmen.
\fäihrend die blaue Donau sich, auf
ihrem lüfeg zum Schwarzen Meer,
mit dem grünen Inn verbindet, kann
man Passau von einem ganz anderen
Blickpunkt betrachten.

EinmalSissis
Schlafzimmer sehen
rü/er hingegen schon immer einmal
Kaiserin Sissis Schlafzimmer in Pas-
sau sehen wollte und nebenbei über
13000 mehr o6"1 rffsniger kitschige
Glasexponate aus ganz Europa be-
gutachten möchte, fü,r den ist das
Glasmuseum im Hotel ,,\ü[ilder
Mann" genau das Richtige. Dass
Passau eine Studentenstadt ist, er-
kennt man am regen Nachtleben.

Geradezu berühmt unter den
Freunden der grünen Insel ist das
Passauer Shamrock (Roßtränke 5).
Nur etwa zehn Gehminuten vom
Rathausplatz entfernt, fühlt man
sich dort mit sehr viel Liebe zum

Detail, wie in ein iris
Dublin versetzt. Mit
spielt sogar eine irische

Diejenigen, die c
Flair schätzen, sollten
Bar ,,Karthago" (Bräu1
suchen. Hier gibt es nicJ
zeichnete Cocktails zr
Preisen, sondern auch
reiteten arabischen Tee
Nimm unbedingt auf d
Platz, um die arabische
optimal genießen zu kö

aon

Die lugendherberge Ve
thront über Passau.
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