nen. Zum Monatswechsel März/April
2016 fand ein Abschiedsschießen auf
der bisherigen Schießanlage des Vereins statt.
Als neuer Vorsitzender des Veteranenvereins hatte Rainer Nowak mit
seinem Jahresrückblick eine Premiere: Mit acht neuen Mitgliedern habe
der Verein seinen Mitgliederstand mit

gute Ergebnisse und Platzierungen:
Neben einem ersten, zweiten und vierten Platz in verschiedenen Disziplinen sicherte sich der Veteranenverein
den 1.Platz in der Mannschaftswertung und bekam einen Ehrenpokal für
die höchste Ringzahl. Bei der Vereinsmeisterschaft lagen Sabine Höhn und
Ingo Härtel auf dem ersten Platz. Am
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der letztjährigen Vereinsmeisterschaft, Sabine Höhn und Ingo Härtel. Mit auf dem
ranenvereins zu beteiligen.
Die neue Schießanlage kann so von Foto ist auch Willibald Hickl (Mi.), einer der letzten Weltkriegsteilnehmer im WenFoto: jör
beiden Vereinen zum Training delsteiner Veteranenverein.
genutzt werden, was den VeteranenVerkleinert
(Anpassung
auf Papiergröße)
verein
finanziell auf
beim71%
Unterhalt
ent- Finanzierung
dieses Neubaus zugute- genauer mit einem Nutzungsvertrag
laste, zumal die Schützengesellschaft komme. Als gemeinsamer Bauträger mit der Marktgemeinde später festgefür ihre aktive Beteiligung am Neu- haben beide benachbarte Vereine gute legt werde. Die Ehrung der Vereinsbau vom Sportschützenbund eine För- Möglichkeiten für eine ideal ausgestat- meister bildete den Abschluss der Verderung bekomme, die auch der tete neue Schießanlage, was aber sammlung.
jör
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Grenzenloses Leseabenteuer
Buchausstellung des Lehrerverbands — Lesen verbindet Spaß und Bildung
SCHWABACH — Buchausstellung des Bayerischen Lehrerund
Lehrerinnenverbands
(BLLV) an der Christian-MaarSchule. Die Bedeutung und der
Spaß des Lesens soll den Schülern nahegebracht werden. Egal
ob Sachbücher, Bilderbücher,
Abenteuerbücher oder Themenbücher: die Schülerinnen und Schüler haben zwei Wochen lang die
Qual der Wahl.

Landtagsabgeordneter Karl Freller las die Geschichte vom kleinen Krokodil Nili vor – ein Buch
aus seiner Kindheit. „Lest so viel Ihr könnt – denn wer liest, der entdeckt die Welt“, gab Freller
den jungen Leseratten mit auf den Weg.
Foto: oh

as Thürauf und Stdtrat Eckhard
Göll werden folgen.
Die Kleinen hörten gespannt
und voller Aufmerksamkeit zu.
Aber auch beim Besuch der Ausstellung konnte man das Knistern
des Entdeckens spüren. Der umfunktionierte Musikraum bietet
eine Vielzahl von Literatur in seiner gesamten Angebotsbreite: Bilder-, Erstlese-, Kinder- und Sachbücher aus den Bereichen Geschichte, Umwelt, Natur, Technik
Mit einer Wanderausstellung und vieles mehr.
Am heutigen Mittwoch ist die
des Lehrerinnen- und Lehrerverbands wird die Bedeutung des Ausstellung am Nachmittag von
Lesens für die sechs bis zehnjähri- 14 bis 18 Uhr auch für alle Eltern
gen in den Mittelpunkt gerückt. geöffnet, die sich auf der BuchausEltern, Schulangehörige oder stellung informieren möchten,
Politiker unterstützen die Aktion was gute Kinderbücher sind oder
und nehmen die Zeit in die Hand, wie man die Kinder zum Lesen
motivieren kann.
um den Kindern vorzulesen.
Sabine Weigand und Karl Freller waren bereits als Vorleserin Leseerziehung im Fokus
„Ja, das grenzenloseste aller
und Vorleser für die Kleinsten
vor Ort, Bürgermeister Roland Abenteuer der Kindheit, das war
Oeser, Oberbürgermeister Matthi- das Leseabenteuer. Für mich be-
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gann es, als ich zum ersten Mal
ein eigenes Buch bekam und mich
da hineinschnupperte. In diesem
Augenblick erwachte mein Lesehunger, und ein besseres Geschenk hat das Leben mir nicht
beschert.“ Diese Sätze stammen
von der bekannten Kinderbuchautorin Astrid Lindgren und haben
nichts von ihrer Aktualität eingebüßt.
Aus diesem Grund ist die
Leseerziehung eine bedeutende
Aufgabe des Deutschunterrichts
in den Jahrgangsstufen. Dazu
gehört die Hinführung zum Buch
ebenso wie der Aufbau von bleibendem Leseinteresse.
In der Klassengemeinschaft
nehmen gerade Schülerinnen und
Schüler ein Buch in die Hand, die
einzeln nur schwer zu motivieren
sind. Zahlreiche Aktionen rund
ums Thema Buch begleiten die
Wanderausstellung, die noch bis
diesen Freitag im Haus der Christian-Maar-Schule ist.
wib
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