
Straubing meets Tuam 
 
Wie in den vergangenen Jahren fand auch in diesem Schuljahr wieder der Schüleraustausch mit 

Straubings Partnerstadt Tuam in Irland statt, der vom Straubinger Verein  der  Freunde Tuams e.V. 

unter der Leitung von Klaus Billmeier organisiert wurde. 

Am 17. Oktober machten sich 34 Schülerinnen und Schüler der vier Straubinger Gymnasien sowie 

der Ursulinen Realschule auf den Weg zum Münchner Flughafen, wobei Sie von den Lehrkräften 

Richard Völkl und Michaela Schmid des Ursulinen-Gymnasiums begleitet wurden.  

 

Nach einem ca. 2,5-stündigen Flug erreichten wir den Flughafen in Dublin, und das bei 

strahlendem Sonnenschein, obwohl am Vortag noch der Sturm Ophelia über Irland wütete. Am 

Flughafen nahm uns sogleich unser freundlicher Busfahrer Séamus in Empfang und brachte uns 

sicher nach Tuam, wo bereits die englischen Austauschpartner und Gastfamilien sowie einige 

Mitglieder des Twinning Committee neugierig auf uns warteten.  

An den beiden darauffolgenden Tagen durften die Straubinger Schülerinnen und Schüler ein 

bisschen in den irischen Schulalltag hinein schnuppern und sogar die eine oder andere Lektion in 

Gälisch lernen. 

Am Freitag ging es vorbei an der imposanten Landschaft “The Burren“ zu den “Cliffs of Moher“, die 

sich leider aufgrund der Wetterbedingungen nicht von ihrer besten Seite zeigten, weshalb wohl der 

ein oder andere von uns froh um die mitgebrachte Regenhose gewesen sein durfte. Dennoch 

gelang es manch Hartgesottenem, ein Bild von den berühmten Klippen zu knipsen.  

Das Wochenende nutzen die meisten Schülerinnen und Schüler für eine Shoppingtour nach 

Galway bzw. für Unternehmungen mit ihren Austauschpartnern und Gasteltern. 

Am Montag brach die Gruppe auf zum Besuch des Connemara Nationalparks, wo wir erneut dem 

irischen Wetter trotzten und bei einer Wanderung die beeindruckende (wenn auch etwas 

vernebelte) Aussicht genossen, bevor es zur Generalprobe der Bavarian Night zurück nach Tuam 

ging. 

Nach einem gemeinsamen Trip nach Galway am Dienstag inklusive einer Führung durch die 

Universität sowie einem Besuch der Kathedrale von Galway fuhren wir zurück nach Tuam, wo 

bereits die Vorbereitungen zur Einweihung der neuen “Straubing Street“ in vollem Gange waren. 

Nach gemeinsamem Fototermin mit den beiden Straubinger Stadträten Werner Schäfer und Martin 

Wackerbauer, die eigens für dieses Ereignis angereist waren, ging es zum Ard Ri House Hotel, wo 

nach einem kurzen Empfang der Bayerische Abend eingeläutet wurde. Neben einem bayerischen 

Tanz in Dirndl und Lederhosen, einer Gesangseinlage sowie einer bayerischen Darbietung des 

Märchens “Little Red Riding Hood (= Rotkäppchen)“ gab es für die anwesenden Gäste einen 

Crashkurs, bei dem diese bayerische Begriffe wie „Oachkatzlschwoaf“ erlernen durften. Auch eine 

Lektion in punkto bayerisches Kartenspiel stand auf dem Programm. Zum ultimativen 

Kräftemessen zwischen Bayern und Iren kam es schließlich beim Maßkrugstemmen, wobei 

natürlich – wie sollte es auch anders sein – der Sieg auf bayerischer Seite lag, jedoch schlugen 

sich natürlich auch die irischen Mitstreiter tapfer. 

Nach einem z.T. tränenreichen Abschied ging es am 25. Oktober wieder mit Séamus zurück zum 

Flughafen nach Dublin. Nach einer langen und anstrengenden Heimreise mit Flugzeug und Bus 

erreichten wir gegen 21.45 Uhr wieder Straubing, wo die Schülerinnen und Schüler von ihren 

Eltern schon sehnlichst erwartet wurden. 

Abschließend lässt sich sagen, dass der Trip nach Irland geprägt war von zahlreichen neuen 

Eindrücken und Erfahrungen, wobei viele der Schülerinnen und Schüler mit ihren irischen 

Austauschpartnern – aber auch mit den Schülern der anderen Straubinger Schulen -   neue 

Freundschaften knüpfen konnten, die hoffentlich noch lange Bestand haben werden. Sogar die 

ersten privaten Reisepläne zurück nach Irland wurden bereits geschmiedet.  

Michaela Schmid 


