271 Kilo Kleingeld für David
Realschule zeigt Solidarität mit verunglücktem ehemaligen Mitschüler – Schulleitung mit Münzen aufgewogen

Die Wette zu Gunsten von David Mühlbauer konnte dank vieler gesammelter Münzen gewonnen werden. Die SMV mit Antonia Lichtnecker (vorne v.l.) Philipp Ecker und Paula
Maier sowie Hausmeister Gerhard Siegl (hinten v.l.), die Schulleitung mit Petra Sigl, Martin Weiß und Rainer Andorfer, die SMV-Verbindungslehrer Simone Streicher und Andreas
Mühlbauer sowie Elternbeiratsvorsitzender Tassilo Pichlmeier halten deswegen die Daumen hoch.
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Von Olga Behringer
Grafenau. „Top die Wette
gilt!“ Eine großartige Aktion, bei
der 271 Kilogramm und 300
Gramm Münzen eine große
Rolle spielten, organisierte die
Schulfamilie der Realschule,
um den ehemaligen Schüler
David Mühlbauer, der seit
einem tragischen Unglücksfall
querschnittsgelähmt ist, finanziell zu unterstützen.
Der
Schülermitverantwortung (SMV) mit den Schulsprechern Philipp Ecker, Antonia
Lichtnecker und Paula Maier
sowie den Verbindungslehrern
Simone Streicher und Andreas
Mühlbauer ist es immer ein großes Anliegen, ehemaligen Schülern, die in Not geraten, zu helfen und zu zeigen, dass sie nicht
vergessen sind.
Über drei Wochen haben die
Schüler aus 23 Klassen, Eltern
und Lehrer Münzen für die besondere „Waage-Wette“ gesammelt. Hausmeister Gerhard
Siegl machte sich viele Gedanken und tüftelte lange, damit
die Gesamtkonstruktion für die
Durchführung der Wett-Aktion

„Die Konstruktion hält!“ so
Hausmeister Siegl zu Weiß.

Leichtgewicht Petra Sigl brachte keinen großen Ertrag.

passt, und vor allem nicht zusammenkracht. Das Konstrukt
wurde gemeinsam mit der
„Girls-Akademie“ aufgestellt.
„Wetten dass . . . ?“ es die
Schüler, die Lehrkräfte und die
ganze Schulfamilie schaffen, in
der Adventszeit so viel Kleingeld zu sammeln, um die Mitglieder der Schulleitung mit
Martin Weiß, Petra Sigl und Rainer Andorfer damit aufzuwiegen!“ Der Wetteinsatz der
„Herrschaften“ der Schulleitung betrug jeweils 50 Euro.
Top die Wette gilt!“, so hallte
es dann am Mittwoch Mittag
durch die Aula der Realschule,
als die Schulleitung der Reihe
nach auf der einen Seite der

„Wippe“ Platz nahm. Auf der
anderen Seite stand ein großes
Fass als „Groschenbehälter“.
Alles miteinander verbunden
durch einen „Galgen“.
Und weil sich nicht alle Schülerinnen und Schüler wegen
Corona in der Aula aufhalten
durften, wurde die Aktion in alle
Klassenzimmer gestreamt. Moderiert wurde „Wetten dass!“
von den Verbindungslehrern
Simone Streicher und Andreas
Mühlbauer.
„Jeder Cent zählt!“, so Konrektor Martin Weiß, der sich bei
der Begrüßung „echt stolz“ wegen dieser Aktion zeigte. Sie zeige den enormen Zusammenhalt – und nur gemeinsam kön-

gen weit übertroffen!“, so Verbindungslehrer Andreas Mühlbauer dankend an alle Mitwirkenden.
Dann wurde noch eine zweite
„Aufwiege-Aktion“
gestartet
und die Lehrerschaft und der
Elternbeirat mit Elternbeiratsvorsitzenden Tassilo PichlAuch Rainer Andorfer „schwä- meier schleppten ebenfalls Kisten mit Münzen herbei. Lehrechelte“ beim Aufwiegen.
rin Marita Würzinger hatte Türkränze gebunden und verkauft,
ne man viel erreichen.
was auch noch 160 Euro, natürAus allen Klassenzimmern
lich in Kleingeld, einbrachte.
wurden Kisten mit Münzen anAuch bei dieser Aktion konnte
geschleppt. Und dann wurde
die Schulleitung wieder locker
Geld in das Fass gescheffelt und
aufgewogen werden.
die Spannung stieg, bis sich die
Gestern wurden fast fünfeinWettkandidaten endlich von halb Zentner Münzen zur Bank
ihren „Plätzen erhoben“ und gebracht und ’eingezahlt’, was
vom Stuhl weg bewegten. Nicht die Zählmaschine für geraume
allzu lange dauerte es bei Petra Zeit beschäftigte. Und noch vor
Sigl und bei Rainer Andorfer. Weihnachten will man David
Bei Martin Weiß wurde es dann Mühlbauer das „Wett-Geld“ als
spannend, ob für sein Körper- Spende überreichen. Zudem
gewicht überhaupt genügend wurden Tippspiele durchgeKleingeld vorhanden ist.
führt und nun wird noch der
„Wette gewonnen!“, hieß es „Schätz-Champion“ ermittelt.
dann endlich und laute
Triumphmusik ertönte. „Das Ein Video finden sie auf
hat unsere kühnsten Erwartun- PNP.de/video

