
Grafenau. Wie viel Geld sind
271 Kilogramm Münzen? Diese
Frage hat sich sicherlich auch Da-
vid Mühlbauer gestellt, als er da-
von erfuhr, dass seine ehemalige
Schulezu seinenGunsteneineAk-
tion gestartet hat, in der diese 271
KilogrammMünzgeld gesammelt
wurden (PNP hat berichtet).
Endlich war es nun so weit, das

Geheimnis zu lüften. Die Schüler-
mitverwaltung (SMV) der Real-
schule Grafenau konnte dem ehe-
maligen Schüler persönlich den
Scheck überreichen. Und David
hat nicht schlecht gestaunt, denn
in dieser wohl in der Schulge-
schichte der Realschule einmali-
gen Aktion sind tatsächlich
4224,12 Euro zusammengekom-
men – eine schöne Weihnachts-
überraschung. Diese Summe
konnte nur erreicht werden, weil
die gesamte Schulfamilie gemein-
sam eifrig Geld sammelte, um die
Wette zu gewinnen unddie Schul-
leitung aufzuwiegen.
Eine weitere kleine Überra-

schung gab es für David Mühl-
bauer, dem 1. Flügelhornisten bei
derBlaskapelle Schlag, von seinen
Mitspielern. Nachdem die stell-
vertretende Dirigentin Johanna
Maier-SimmetbeiderGratulation
zuDavids 18.Geburtstag vor einer
Woche erfahren hatte, dass David
zwar einen ihm angepassten Roll-
stuhl von der Versicherung erhält,

aber sich die entsprechenden
Winterreifen dazu selber zahlen
müsse, wurde in der Vorstand-
schaft beschlossen, statt kleinen
Weihnachtsgeschenken das Geld
David zukommen zu lassen.

Vor kurzem brachte sie ihmdas

Schöne Überraschungen für David
Realschule übergibt Geldspende an verunglückten Mitschüler – auch MV Schlag spendet

Weihnachtsgeschenk persönlich
vorbei. Sie und ihr Mann Robert
Maier, Dirigent des Hauptorches-
ters des MV Schlag, hatten David
im Sommer persönlich auch in
Murnau besucht und ihm einen
Silent Brass-Dämpfer geschenkt.

Der ermöglicht es David, leise zu
üben, über angeschlossene Kopf-
hörer dennoch den vollen Klang
des Instrumentes hören zu kön-
nen. David spielt seit seiner Rück-
kehr aus der Reha wieder in der
Blaskapelle. − eb

David Mühlbauer (Mitte vorne) freut sich über die Geld-Spende der

Grafenauer Realschüler, überbracht von Verbindungslehrerin Simone

Streicher (v.l.), den Schülersprechern Paula Maier, Philipp Ecker und An-

tonia Lichtnecker und Verbindungslehrer Andreas Mühlbauer.

Johanna Maier-Simmet überreich-

te David die Spende des MV

Schlag. − Fotos: privat

David mit Flügelhorn und Silent

Brass.


