
58  I  DORF UND FAMILIE BLW 22  I  3. 6. 2016

FO
TO

S:
 M

A
R

EE
N

 M
A

IE
R

Golddorf im Bayerwald
Perlesreut in Niederbayern räumt mit Vorurteilen auf: Auch ländlich gelegen kann 
ein Ort fi t für die Zukunft sein. Beim Landesentscheid des Dorfwettbewerbs war 
Perlesreut deshalb eines von den vier Siegerdörfern in Bayern.

Die Bücherei im Erdgeschoss der Bauhütte 
ist mittlerweile auch zu einem Dorftreffpunkt 
geworden. Gute Laune inklusive.

Bürgermeister Manfred Eibl auf dem Dachboden 
der Bauhütte. Zimmererklassen kommen hierher, 
um Einblicke in vergangene Zeiten zu bekommen.

Die Bauhütte zeigt Baugeschichte 
über mehrere Jahrhunderte.

Der Perlesreuter Marktplatz wurde nach 
historischem Vorbild saniert. Vorne rechts in 
weiß die Bauhütte, der neue Treffpunkt im Dorf.

D er Kirchturm der Pfarrkirche 
St. Andreas ist schon aus wei-
ter Ferne zu sehen. Für Ein-

heimische, Urlaubsgäste und ande-
re Besucher ist er das Zeichen: Das 
Golddorf Perlesreut ist in grei� arer 
Nähe. 

Schon lange darf sich der Markt 
Perlesreut, gelegen im Lks. Frey-
ung-Grafenau zwischen den beiden 
Bayerwald� üssen Ilz und Wolfstei-
ner Ohe, „staatlich anerkannter Er-
holungsort“ nennen. Seit November 
letzten Jahres gilt Perlesreut o�  zi-
ell nun auch als eines der schöns-
ten Dörfer Bayerns. Im 25. Landes-
entscheid des Wettbewerbs „Unser 
Dorf hat Zukun�  – Unser Dorf soll 
schöner werden“ hat Perlesreut Gold 
geholt und sich damit als eines von 
vier bayerischen Dörfern den Einzug 
in den Bundeswettbewerb gesichert. 
Derzeit laufen die Vorbereitungen für 
den Jurybesuch am 30. Juni 2016. 

Mit der Schönheit der Marktge-
meinde, aber vor allem auch mit ihrer 
Zukun� ssicherheit wolle man punk-
ten, betont Bürgermeister Manfred 
Eibl. In den vergangenen zehn Jah-
ren seien dafür vielfältige Maßnah-
men in die Wege geleitet worden. 
„Auch ländliche Regionen, peri-
pher gelegen, haben gute Entwick-
lungsmöglichkeiten und können den 
Menschen Zukun�  signalisieren – 
wenn sie sich gut aufstellen“, ist Eibl 
überzeugt.

Mit Bürgerbeteiligung
Verfolgt wird ein ganzheitliches 

Konzept, das sich an den Wünschen 
und Bedürfnissen der Bürger – im 

Kernort leben rund 1300 Menschen, 
in der gesamten Gemeinde knapp 
3000 – orientiert. „Es nützt nämlich 
nichts, wenn man nur ein Segment 
der Entwicklung aufgrei� “, so Eibl. 

Mit großem Engagement gestal-
ten die Perlesreuter ihre Heimat mit. 
Dazu wurde der Verein „Gemein-
deentwicklung Perlesreut gestalten 
e.V.“ ins Leben gerufen. Rund 80 
Mitglieder beschä� igen sich mit den 
Handlungsfeldern Ortsgestaltung, 
Wirtscha� , Soziales, Ökologie und 
Bildung. Der Verein hat auch die Teil-
nahme am Wettbewerb „Unser Dorf 
hat Zukun�  – Unser Dorf soll schö-
ner werden“ initiiert. 

Insgesamt gibt es in Perlesreut über 
35 Vereine. Große Events, wie bei-
spielsweise die bekannten „Perlesreu-
ter Passionsspiele“, der Christkindl-
markt oder das „Schmalzlerfest“, zu 

dem am dritten Juli-Wochenende all-
jährlich Gäste aus ganz Deutschland 
sowie aus Österreich und Tschechi-
en anreisen und am Schnupferwett-
bewerb teilnehmen, werden in Ge-
meinscha� sleistung gestemmt. 

Belebter Marktplatz
Gefeiert wird in Perlesreut gerne 

auf dem Marktplatz. Dieser wurde 
nach historischen Vorgaben saniert 
und erstrahlt seit 2012 in neuem 
Glanz. Die Umgestaltung war die 
Voraussetzung für eine positive Ent-
wicklung des Einzelhandels, die sich 
in den vergangenen fünf Jahren voll-
zogen hat. Zahlreiche Dienstleister 
und Einzelhändler haben sich neu 
angesiedelt. Egal, ob Lebensmittel-
geschä� , Bäcker, Metzger, Apotheke, 
Friseur, Sportfachgeschä� , Blumen-

laden oder sogar eine eigene Zigar-
renfabrik – die Perlesreuter � nden al-
les direkt vor Ort. Außerdem gibt es 
gleich drei bayerische Gasthöfe und 
zwei italienische Restaurants.

Der Marktplatz ist dank der Sanie-
rung zu einer dör� ichen Mitte ge-
worden, die sich sehen lassen kann. 
Auf übermäßige Begrünung wurde 
bewusst verzichtet. Zwischen den 
Markthäusern gibt es immer wieder 
„natürliche Fenster“ mit Fernblicken 
in den Bayerwald. Auch deshalb be-
tonen die Perlesreuter gerne: „Wir 
wohnen da, wo andere Urlaub ma-
chen!“ Man muss vom Markplatz aus 
nur ein paar Meter gehen, schon steht 
man mitten in der Landscha�  und hat 
weidende Kühe vor sich.

Dank der „Perlesreuter Himmels-
leiter“ kann man nahe des Marktplat-
zes dem Himmel ein Stück näher-
kommen. Diese Granittreppe führt 
vom Parkplatz Pfarrgarten aus zur 
mächtigen Pfarrkirche St. Andreas
und ist gesäumt von P� anzenkübeln, 
die die Anwohner der Jahreszeit ent-
sprechend bep� anzen. „Wer die Trep-
pe hinaufgeht, wird schnell merken, 
dass man wirklich in den Himmel hi-
neingeht“, verspricht Luise Traxinger, 
die in der Gemeindeverwaltung ar-
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Die Siegertafeln präsentieren 
Luise Traxinger vom AK Soziales 
und kulturelles Leben und Hans 
Stempflinger vom AK Grüngestal
tung und entwicklung. Für eine 
weitere Tafel wäre noch Platz.

Petra Friedl betreibt den „Perlesreuter Landmarkt“ 
am Marktplatz mit Bioware aus der Region.

Das Haus der Kinder vereint sämtliche Betreuungsangebote für 
Kinder unter einem Dach. Das ist in der Region einzigartig.

beitet und beim Dorfwettbewerb ge-
meinsam mit anderen für den Punkt 
„Soziales und kulturelles Leben“ zu-
ständig ist. 

Viel Natur im Ort
Dass die Perlesreuter grundsätz-

lich einen grünen Daumen haben, 
ist an allen Ecken und Enden sicht-
bar. Ein gutes Beispiel findet sich 
im Neubaugebiet Am Lindberg. Im 
Rahmen eines Migrationsprojekts, 
das der Verein „Gemeindeentwick-
lung Perlesreut gestalten“ ins Leben 
gerufen hatte, ist hier eine Streu-
obst- und Bienenwiese entstanden, 
die ehrenamtlich von Bürgern ge-
pflegt wird. Bürger und Organisa-
tionen haben für die Bäume Paten-
schaften übernommen.

Die Perlesreuter haben auch Freu-
de am eigenen Garten – gerne gren-
zenlos. Der Kranzlweg an einem Ein-
gang des Ortes zeichnet sich durch 
viele weitläufige Gärten aus, die in-
einander übergehen. Zäune gibt es 
hier nicht. Auch die anderen Gärten 
im Ort werden mit Liebe zum Detail 
gepflegt. Gewächshäuser, eine bun-
te Vielfalt an Pflanzen sowie große 
Obst- und Laubbäume gehören zum 
idyllischen Gesamtbild.

Die landwirtschaftlichen Flächen 
rund um Perlesreut werden über-
wiegend als Wiesen und nur ver-
einzelt als Weiden genutzt. Einzelne 
Flächen, auch mit Obst und Gemü-
se, werden ökologisch bewirtschaftet. 
Besonders beliebt ist ein Erdbeerfeld 
zum Selberpflücken.

Zu finden sind diese Produkte dann 
in den örtlichen Gasthäusern und im 
„Perlesreuter Landmarkt“ am Markt-
platz. Petra Friedl verkauft hier Obst 
und Gemüse, Käse, Brot, verschie-
dene Getreidesorten, Öle, Eier und 
noch viel mehr. „Halt alles, was man 
so für den täglichen Bedarf braucht“, 
schmunzelt Friedl, die ihre Produkte 
mit einem Lieferservice auch direkt 
zu den Kunden nach Hause bringt. 
Zu 95 % handelt es sich um Bioware. 
„Natürlich steckt der Gedanke dahin-
ter, dass gute Bioware vor Ort greifbar 
sein sollte“, so Friedl weiter.

„Haus der Kinder“
Nur ein paar Schritte vom Land-

markt entfernt steht der Perlesreu-
ter Nachwuchs im Fokus. Das „Haus 
der Kinder“ mit seiner großen Glas-
front und viel Grün rundherum ist 
eine Einrichtung, die in der Regi-
on ihresgleichen sucht. Unter einem 
Dach werden hier sämtliche Betreu-
ungsangebote für Kinder vereinbart. 
Ursprünglich war in dem Gebäude 
nur die Grund- und Mittelschule un-
tergebracht. Doch auch Perlesreut ist 
von sinkenden Geburtenzahlen und 
damit weniger Schülern und Kinder-
gartenkindern betroffen. Damit kei-
ne Klassenräume leer stehen, wur-
de die Schule umgebaut. Eingezogen 
sind vor zwei Jahren die Kindekrippe 
„Nestgruppe“ und der Regelkinder-
garten St. Anna. Worauf die Markt-

gemeinde besonders stolz ist: Die 
Perlesreuter „Buntstifte“ bieten an 
360 Tagen im Jahr von 7 bis 20 Uhr 
Ganztagesbetreuung für Kinder bis 
zu einem Alter von 14 Jahren an. Da-
neben treffen sich hier auch die Mut-
ter-Kind-Gruppen des Frauenbundes 
regelmäßig zum Austausch. „Vor al-
lem berufstätige Eltern genießen es, 
alle Ansprechpartner unter einem 
Dach zu finden“, weiß Traxinger.

Nicht weit entfernt vom „Haus 
der Kinder“ hat seit September 2009 
der Waldkindergarten „Wichtelkin-
der“ sein Zuhause. Gegründet wur-
de er von einer Elterninitiative, damit 
ihre Kinder  hier mit großer Neugier 
die Natur erforschen und gleichzei-
tig einen achtsamen Umgang mit der 
Schöpfung üben können.

Bündnis Familie
Auf die Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf legt Bürgermeister Eibl 
großen Wert. Sie sei „einer der wich-
tigsten Standortfaktoren.“ Schon vor 
zehn Jahren hat Perlesreut als erster 
Ort in Niederbayern ein „Bündnis 
Familie“ auf den Weg gebracht. Die-
ses innerörtliche Netzwerk hat es sich 
zur Aufgabe gemacht, vor Ort die Le-
bens- und Arbeitsbedingungen aller 
Generationen zu verbessern. Auch 
Senioren finden Unterstützung, bei-
spielsweise durch das Praxismobil 
eines örtlichen Hausarztes oder den 
Medikamenten-Bringservice der 
Marktapotheke. 

Ein beliebter Anziehungspunkt für 

Groß und Klein ist das Familienbad. 
Besonders angesagt: Die Breitwasser-
rutsche. Im Hochsommer tummeln 
sich hier bis zu 800 Besucher. Inte-
griert wurde ein generationenüber-
greifendes und barrierefreies Erleb-
nisgelände mit einer Spielanlage für 
die Kinder und Fitnessgeräten für 
Erwachsene. 

Zentrum „Bauhütte“
Zurück zum Marktplatz. Am 

Marktplatz 11 steht die „Bauhütte“. 
Noch vor knapp drei Jahren stand das 
denkmalgeschützte Gebäude leer. Es 
wurde aufwendig saniert und in ein 
Informations- und Begegnungszent-
rum verwandelt. Bauhütte wird das 
Gebäude genannt, „weil wir sichtbar 
gemacht haben, über wie viele Epo-
chen sich das Bauen hier im Bayeri-
schen Wald entwickelt hat. Hier kön-
nen wir auf Bautätigkeiten aus dem 
frühen 18. Jahrhundert verweisen“, 
so Eibl. Wer die Bauhütte erkundet, 
macht eine kleine Zeitreise. Viele De-
tails erinnern an vergangene Baukul-
turen. Durch Sichtfenster erhalten 
die Besucher Einblicke in die histo-
rische Vergangenheit.

Doch die Bauhütte dient nicht nur 
als „Museum“. Seminar- und Ver-
anstaltungsräume sowie Beratungs- 
und Infostellen haben ein Zuhau-
se gefunden. Auch Corinna Ullrich, 
die Projektmanagerin der Öko-Mo-
dellregion Ilzer Land, hat hier ihr 
Büro. Seit Mai 2015 ist die Koopera-
tion Ilzer Land e. V., ein Zusammen-

schluss von 12 Kommunen, staatlich 
anerkannte Modellregion. Treibende 
Kraft ist der Markt Perlesreut. Ullrich 
ist Ansprechpartnerin für Landwir-
te, die ihren Betrieb auf Ökolandbau 
umstellen wollen. Sie berät Biobau-
ern und engagiert sich in der Schaf-
fung von Netzwerken und Keimzel-
len für Ökolebensmittelerzeugung 
und deren Vermarktung.

Herzstück der Bauhütte ist aber 
die Bücherei im Erdgeschoss, die 
von über 20 ehrenamtlichen Bü-
cherfrauen betreut wird. Die Büche-
rei wird nicht nur von Leseratten in-
tensiv genutzt. Sie ist zu einer Stätte 
der Begegnung mit hohem Wohlfühl-
faktor geworden. „Zum Beispiel ver-
anstalten wir im Winter während der 
Ausleihzeiten Stricknachmittage, da 
kommen immer viele Frauen vor-
bei und setzen sich zusammen. Wir 
können auch Kaffee anbieten, es ist 
hier einfach gemütlich. Die Büche-
rei ist ein Treffpunkt für den ganzen 
Ort“, berichtet Heidi Oberhollenzer 
vom Büchereiteam. Regelmäßig wer-
den Lesungen veranstaltet, seit Kur-
zem gibt es auch Kinderkino für die 
ganz Kleinen und ein Erzähltheater 
für Vorschulkinder. 

Mittlerweile hält zudem der „Hel-
ferkreis Asyl“ den Deutschunterricht 
für die Asylbewerber in der Bücherei 
ab. So werden die geflüchteten Men-
schen immer wieder ins Dorfgesche-
hen integriert. Auch für sie soll das 
Golddorf Perlesreut ein lebens- und 
liebenswertes zuhause sein.

Mareen Maier

Stufe für Stufe geht es dem Himmel entgegen …
auf der „Perlesreuter Himmelsleiter“.
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