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Von Andreas Nigl

Grafenau. Strahlende Ge-
sichter wohin man blickt. Der
Grafenauer Weihnachtsmarkt
war ein voller Erfolg.

Eröffnet wurde der Markt
(wie berichtet) am Freitag durch
2. Bürgermeister Wolfgang
Kunz. Danach wartete ein bun-
tes Programm auf die Besucher.
Vor allem die Jugend traf sich in
Grafenaus gutem Wohnzim-
mer, um bei Glühwein und
Würstl zu feiern, wie Chef-Or-
ganisatorin und Tourismus-
Chefin Karin Friedl erzählt.

Auch am Samstag war zwi-
schen den Buden teilweise kein
Durchkommen mehr. Die Feu-
ershow beispielsweise zog nach
Einbruch der Dunkelheit viele
Besucher an.

Und auch am gestrigen
Sonntag das gleiche Bild –
schon am frühen Nachmittag
waren diesmal besonders viele
Familien zwischen den Stän-
den am Stadtplatz unterwegs.

Das Wetter spielte mit – alles
hat gepasst, so Friedl. Und auch
die Standl-Leid und die Betrei-
ber der Verzehr-Buden seien
mit der Besucher-Akzeptanz
sehr zufrieden. − an

Eine glänzende Bilanz
Der Weihnachtsmarkt auf dem Grafenauer Stadtplatz war auch heuer wieder sehr gut besucht

Grafenau. „Bücher sind Freun-
de, die stets für uns Zeit haben“ –
mit diesem Zitat von Otfried
Preußler begrüßte Realschulkon-
rektor Martin Weiß die Schüler
der 6. Jahrgangsstufe beim Vorle-
sewettbewerb des Deutschen
Buchhandels, der für die Schule
traditionell einen Höhepunkt in
der Vorweihnachtszeit darstellt.

Mitgebracht hatte er dazu au-
ßerdem „Die kleine Hexe“ und
„Räuber Hotzenplotz“, zwei be-
rühmte Werke Preußlers, die bei
den Kindern auch so manche
schöne Erinnerung weckten. Er
wünschte sich, dass sie bei dem
folgenden Wettbewerb gut zuhö-
ren, Freude am Lesen und Bücher
als Freunde entdecken mögen -
gerade in einer Zeit, in der sich das
Lesen oft nur noch auf WhatsApp
Kurznachrichten beschränkt und
sich Freunde über die Zahl der
Klicks in den sozialen Netzwerken
definieren.

Nach diesen einleitenden Wor-
ten lasen die Teilnehmer in einer
ersten Runde zunächst drei Minu-
ten aus einem von ihnen selbst ge-
wählten Buch vor. Die Zuhörer
durften dabei ganz Unterschiedli-
ches miterleben – ging es doch z.
B. um „Die wilden Fußballkerle“,
um „Charlottes Traumpferd“, um
den Teufel höchstpersönlich in
„Luzifer junior“ oder um die erste
Liebe in „Happy End mit Schoko-
chaos“. Die Jury, bestehend aus
dem Elternbeiratsvorsitzenden
Tassilo Pichlmeier, dem Leiter der
VR-Geno-Bank Daniel Reitberger,
der Vorjahressiegerin Anna

Schirm, dem Beauftragten für Na-
tionalparkschulen Thomas Mich-
ler und der Deutschlehrerin Vere-
na Lohmann achtete auf die Text-
gestaltung, das Textverständnis
und die Lesetechnik.

In einer zweiten Runde steiger-
te sich die Schwierigkeit, denn
den Schülern wurde ein Aus-
schnitt aus einem für sie unbe-
kannten Buch vorgelegt. In die-
sem Jahr wurde dazu das Buch
„Dark Lord – Da gibt’s nichts zu la-
chen“ von Jamie Thomson ausge-
wählt; ein lustiger Roman über ei-
nen außerirdischen Bösewicht im
Körper eines kleinen Jungen, der
in sein Reich zurück möchte. Und
auch diese nicht ganz einfache
Aufgabe meisterten die Teilneh-
mer souverän und geschickt.

Während die Ergebnisse der Ju-
ry ausgewertet wurden, durften
die Schüler weiter mit Dark Lord
mitfiebern und mitlachen – die

Deutschlehrerinnen Kerstin
Schmöller und Katja Moosbauer
übernahmen gerne das Vorlesen
und verkürzten so die Wartezeit.

Allen Teilnehmern der Endaus-
scheidung überreichte Realschul-
konrektor Martin Weiß schließ-
lich als Anerkennung für ihre her-
vorragenden Leistungen eine Ur-
kunde. Die Klassensieger Josef
Fuchs (6a), Joel Gilg und Lea
Peindl (beide 6c) durften sich aus
einer kleinen Auswahl ein Buch-
geschenk aussuchen. Die Sieger
konnten sich außerdem über ei-
nen vom Elternbeirat gespende-
ten Buchgutschein freuen: Strah-
lende Siegerin wurde Michelle
Schinköthe (6b), den zweiten
Platz belegte Timea Juhàsz (6b)
und den dritten Platz Theresa
Beck (6a).

Schulsiegerin Michelle Schin-
köthe darf die Schule in der
nächsten Runde auf Kreisebene
vertreten. − eb

Vorlesewettbewerb an der Realschule Grafenau

Michelle Schinköthe liest
am besten

Grafenau. Auch heuer wieder
beteiligten sich die Sechstklässler
des Landgraf-Leuchtenberg-
Gymnasiums am alljährlich vom
Deutschen Börsenverein des
Deutschen Buchhandels bundes-
weit durchgeführten Vorlesewett-
bewerb. Für den Schulentscheid
hatten sich im Rahmen des
Deutschunterrichts aus der Klasse
6a Laura Feicht und Eva Eiglmeier
und aus der Klasse 6b Hannah
Blab und Riccarda Haydn qualifi-
ziert. Anfang Dezember war es
dann so weit: Die vier Klassensie-
gerinnen trafen sich im passen-
den Ambiente der Schulbiblio-
thek, um die „Lesekönigin“ zu er-
mitteln.

In der ersten Vorleserunde
standen selbst gewählte Vorträge
auf dem Programm. Die jungen
Lesetalente hatten sich für Auszü-
ge aus „Hilfe, ich hab meine Leh-
rerin geschrumpft“ von Sabine
Ludwig und „Winston, ein Kater
in geheimer Mission“ von Frauke
Scheunemann entschieden. Fast
schon selbstverständlich ist, dass
auch der literarische Welterfolg
von Joanne K. Rowling nicht fehl-
te, und so zählten auch Passagen
aus ihren zwei Bänden „Harry
Potter und der Feuerkelch“ und
„Harry Potter und der Stein des
Weisen“ zum Vortragsrepertoire.
Trotz des verständlichen Lam-
penfiebers verstanden die Schüle-
rinnen es, in lebendigen und aus-
drucksstarken Lesevorträgen ihre

Zuhörer in die fiktive Welt ihrer
Lieblingsbücher zu entführen.

In der zweiten Runde wurden
die Anforderungen an ihre Lese-
künste noch erhöht. Nun mussten
sich die Klassensiegerinnen ei-
nem unbekannten Text stellen,
und zwar einer Passage aus Erich
Kästners Kinderbuch-Klassiker
„Das fliegende Klassenzimmer“.
Doch auch diese Herausforde-
rung meisterten sie mit Bravour.

Am Ende fiel es der Jury – beste-
hend aus der Elternbeiratsvorsitz-
enden Bettina Schönberger, der
Schülersprecherin Julia Krodin-
ger und den beiden Deutschlehr-
kräften Sandra Meier und Ger-
hard Rainer – aufgrund der durch-
wegs beeindruckenden Leseleis-
tungen nicht leicht, die „Lesekö-

nigin“ zu küren. Schließlich fiel
die Wahl auf die Riccarda Haydn.
Mit einem souveränen Vortrag
auch der unbekannten Textpassa-
ge hatte sie sich auf den Sieger-
thron gehievt. Die Schulfamilie
des LLG gratuliert der talentierten
Vorleserin und wünscht ihr viel
Erfolg beim Kreisentscheid, bei
dem sie die Schule vertreten wird.

Schulleiter Günther Kratzer
konnte aus dienstlichen Gründen
nicht als Jury-Mitglied mitwirken,
ließ es sich aber nicht nehmen, al-
len vier Lesetalenten persönlich
als kleine Anerkennung neben
den Siegerurkunden auch Buch-
gutscheine zu überreichen. Und
nicht nur deswegen stand am En-
de fest: Bei solchen Lesetalenten
gibt es keine Verlierer. − ger

Starke Konkurrenz beim Vorlesewettbewerb am LLG

Riccarda Haydn zur
„Lesekönigin“ gekürt

. . .da war alles vertreten. Alkohol, Drogen
und „kein Führerschein“.

Wie die PI Grafenau mitteilt, wurde am
14. Dezember, kurz nach Mitternacht, im
Bereich Eppenschlag ein 29-jähriger Pkw-
Fahrer kontrolliert. Hierbei wurde festge-
stellt, dass dieser keinen Führerschein be-
saß. Darüber hinaus konnte eine Beein-
flussung durch Drogen festgestellt wer-
den. Er musste sich deshalb einer Blutent-
nahme unterziehen. Auch hier erwartet
ihn ein Strafverfahren.

Gegen 1 Uhr wurde in Grafenau ein
Pkw zur allgemeinen Verkehrskontrolle
angehalten. Nachdem hierbei beim Füh-
rer des Fahrzeuges Alkoholgeruch fest-
stellbar war, wurde diesem ein freiwilliger
Alkoholtest angeboten. Der hierbei ermit-
telte Wert lag schließlich im Bereich einer
Verkehrsordnungswidrigkeit und hat für
den Fahrzeugführer ein empfindliches
Bußgeld sowie ein einmonatiges Fahrver-
bot zur Folge. Andreas Nigl

SAXNDI. . .

Neuschönau/Saldenburg. Am 27. und
28. Dezember bleiben die Gemeindever-
waltung und der Bauhof (mit Ausnahme
des Winterdienstes) in Neuschönau ge-
schlossen.

Auch das Saldenburger Rathaus sperrt
zwischen Weihnachten und Silvester zu.
Ab Mittwoch, 2. Januar, ist es wieder zu
den gewohnten Zeiten geöffnet. − red

Gemeinden
sperren zu

Lichteneck. Am 23. Dezember sind alle
Senioren der Altgemeinde Neudorf um 14
Uhr zur Sitzweil im Gasthaus Knödelwe-
ber eingeladen. Für die Umrahmung sor-
gen die „VdK-Spatzen Haus i. Wald“. Falls
ein Fahrservice gewünscht wird, kann die-
ser unter (Tel.: 0175/4121667) vereinbart
werden. Kuchen- und Plätzchenspenden
werden erbeten. − am

Seniorenweihnacht der
Altgemeinde Neudorf

Die Feuershow begeisterte Groß und Klein. − F.: Friedl

2. Bügermeister Kunz eröffnete den Markt. Auch Feen und Elfen waren vertretenEin Tänzchen mit dem Eisbären. − F.: Graßl

Die siegreichen Vorleser Theresa Beck, Josef Fuchs, Joel Gilg, Timea
Juhàsz, Lea Peindl, Michelle Schinköthe (l.), freuten sich zusammen mit
der Jury über die Sachpreise. − F.: Schule Jury und Gewinner: Sandra Meier (v.l.), Hannah Blab, Julia Krodinger,

Laura Feicht, Schulsiegerin Riccarda Haydn (sitzend), Eva Eiglmeier, El-
ternbeiratsvorsitzende Bettina Schönberger, Schulleiter Günther Kratzer.

− Foto: Schule
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