
Der Mond
rückt näher

Der Mond leuchtete ja fast so hell wie
eine Lampe! Tatsächlich sah er am
Sonntagabend irgendwie größer aus
als sonst – und strahlender. Jeden-
falls an den Orten, wo keine dicken
Wolken die Sicht auf den Himmelskör-
per störten. Und woran lag das? Der
Mond war der Erde auf seiner Bahn
besonders nahe gekommen. Fach-
leute haben ein kompliziertes Wort für
die Nähe: Perigäum. Weil er uns nä-
her war, wirkte er besonders groß und
hell. Deshalb sprechen einige Leute
auch vom Supermond.

Einen Supermond gibt es eigent-
lich nicht so oft zu sehen. Aber bis
zum nächsten musst du diesmal
nicht lange warten. Schon in weni-
gen Wochen, am 2. Januar, kommt
der Mond der Erde wieder recht
nahe.

Warum viele auf
Bayern schauen

Das Bundesland Bayern liegt ganz im
Süden von Deutschland. Wer im Nor-
den wohnt, kommt also eher selten
dort vorbei. Trotzdem interessieren
sich gerade auch viele Leute im Nor-
den für Bayern. Der Grund: Die Regie-
rung des Bundeslandes soll einen
neuen Chef bekommen. Er heißt
Markus Söder und gehört zur Partei
CSU. Wählen können die CSU nur
Menschen, die in Bayern leben. Denn
bei Wahlen in anderen Bundeslän-
dern tritt diese Partei nicht an. Wenn
aber in ganz Deutschland gewählt
wird, verbündet sich die CSU mit der
Partei CDU. So gehört die CSU auch
mit zur Regierung von Deutschland.

Markus Söder hat vier Kinder. In sei-
ner Freizeit geht er gerne schwim-
men. Und er mag Karneval. Nun soll
er in Bayern Nachfolger von Regie-
rungs-Chef Horst Seehofer werden.
Das entschieden Politiker der Partei
am Montag. Markus Söder kümmert
sich bisher in der Regierung von Bay-
ern um die Finanzen. Seehofer muss
seinen Job als Chef des Landes dann
also abgeben. Doch er bleibt Chef
der Partei CSU. Manche sagen: Das
könnte schwierig werden. Denn die
beiden Männer haben sich schon oft
gestritten. Trotzdem müssen sie jetzt
noch enger zusammenarbeiten.

Pauls
Nachrichten

Weil der Mond der Erde näher als sonst
kam, sah er besonders groß aus - wie
ein Supermond.
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zu sagen: Wir zahlen nicht mehr. Nicht für
eure miserablen Leistungen und nicht für
Stuttgart 21. Das wäre die einzige Sprache,
die die Herren von der Deutschen Bahn ver-
stünden. Wenn sie das nicht tun, bleiben die
VolksvertreterInnen, was sie sind: Papierti-
ger.

Ebbe Kögel,
Stetten

den Jahr alles besser werden wird. Garan-
tiert. Dann bedankt sich Herr oder Frau
Doktor vom Verband beim Herrn Doktor
von der Bahn für die Präsentation. Wenn es
hochkommt, dann sagt noch einer der
VolksvertreterInnen „Du, du, du“ zur Bahn,
„so geht das aber nicht weiter!“. Und dann
ist es vorbei. Auf Wiedersehen im darauf-
folgenden Jahr. Statt einfach mal zur Bahn

ben Schema ab: Der Herr Doktor von der
Bahn präsentiert tolle Folien zu den Ver-
spätungsstatistiken der S-Bahn. Wie immer
mit geschönten Zahlen, weil die komplett
ausfallenden Züge nicht zu den Verspätun-
gen gerechnet werden: Die waren ja nicht
zu spät, sondern sind gar nicht gekommen.
Dann werden tolle Programme und Maß-
nahmen präsentiert, mit denen im kommen-

Papiertiger
Betr.: „Region zitiert Bahn auch 2018 zum
S-Bahn-Gipfel“

Seit einigen Jahren verfolge ich als Zuhö-
rer das Spektakel im Verkehrsausschuss des
Verbands Region Stuttgart, wenn die Bahn-
Vertreter ihren jährlichen Rapport ablie-
fern müssen. Es läuft immer nach demsel-

Leserbrief

Zeitungspatenschaften
� Sogeht’s:Als Zeitungspate übernimmt
dasUnternehmen, der Verein oder die Stif-
tung eine Zeitungspatenschaft für ein
Schuljahr. In diesem Zeitraum spendet der
Pate die Tageszeitung einer Schule seiner
Wahl. Der Zeitungsverlag Waiblingen legt
noch eine Zeitung dazu, liefert zudem je-
den Freitag die Kinderzeitung und einma-
lig noch einen Sitzsack an die Schule.

� Nähere Auskünfte erteilt Annette
Kumlin: annette.kumlin@zvw.de

� Das Angebot der Zeitungspatenschaft
gibt es vielfach in Deutschland. Jetzt
leistet der Zeitungsverlag Waiblingen im
Rems-Murr-Kreis einen Beitrag zu Bildung
und intelligenter Zukunft - und freut sich
über weitere Unterstützer.
� Zeitungspaten leisten einen Beitrag
dazu, dass Kinder und Jugendliche einen
umfangreichen Zugang zu aktuellen loka-
len und internationalen Nachrichten ha-
ben und breites Wissen über alle gesell-
schaftlich relevanten Bereiche erhalten.

Aus Zeitungen kann man auch Hüte machen (am besten aber, nachdem man darin gelesen hat): Viertklässler der Grundschule Nellmersbach zusammen mit (von links) ihrem Schulleiter Oliver Kurr, Joachim
Schniepp vom Zeitungsverlag Waiblingen und dem Zeitungspaten Hans-Dieter Kögel von der Firma Kögel Schornsteine, Waldrems. Bild: Hans-Martin Fischer

alter diese Leseerfahrungen zu ermöglichen
und die Chance, ein Leseverhalten zu ent-
wickeln, unterstütze er das ZVW-Projekt.
„Ich kann es jedem nur empfehlen, die All-
gemeinbildung aus der Zeitung kann man
nicht von der Hand weisen.“ Die Schüler
bekommen ein Rüstzeug auch in Sachen po-
litische Bildung mit auf den Weg und kön-
nen sich ihre eigene Meinung bilden. Stei-
gende Lesefreude und ein Interesse an In-
formationsbeschaffung beobachtet auch
Schulleiter Kurr bei den Schülern, die be-
reits im Rahmen des ZVW-Projekts „Zei-
tung in der Schule“ mit dem Medium Zei-
tung in Kontakt kamen. „Sie beschaffen
sich Neuigkeiten und tauschen sich darüber
auch aus im Gespräch, und nicht per
WhatsApp“, so Kurr. Sie freuen sich, wenn
die Nellmersbacher Fußballmannschaft mit
Bild in der Zeitung erscheint, schauen sich
die Lokalnachrichten an, nach dem Motto:
„Den kenn’ ich“. Immer wieder bringe der
Austausch über aktuelles Geschehen Kin-
der miteinander ins Gespräch, die sonst
nicht viel miteinander zu tun haben. Über
den gemeinsamen Nenner „Hast du es auch
schon gesehen?“ gehen sie aufeinander zu.

Damit der tägliche Begleiter „Zeitung“
wertgeschätzt wird, wird die Leseecke ge-
mütlich gestaltet, kündigt Kurr an. Gemäß
dem Schulmotto „Knigge“ seien Höflich-
keit, gutes Benehmen und ein pfleglicher
Umgang in den Schulalltag integriert. Da-
mit nach dem Lesen der Zeitungen alle Tei-
le auch für den nachfolgenden Leser bei-
sammenbleiben, wird die Zeitung morgens
von einem Schüler in den Zeitungshalter
geschoben. Einen „Zeitungsdienst“ wolle er
in den Klassen einführen, kündigt Schullei-
ter Oliver Kurr an. „Als Erstes müssen wir
den Nagel für den Zeitungshalter in die
Wand schlagen“, so Kurr.

welche Stelle sie als Erstes aufschlagen. Als
Sportleser blättern sie die Zeitung von hin-
ten nach vorne durch, denn Sport hat seinen
angestammten Platz im hinteren Zeitungs-
buch.

Gewohnheiten
beim Zeitunglesen

Diese Erfahrung teilen sie mit Hans-Dieter
Kögel, der wiederum die Systematik vom
Vater übernommen hat: „Er war ein totaler
Zeitungsleser und hat immer vom Sport
nach vorne zur Politik gelesen, das mache
ich genauso“, so Kögel lachend, der auch
sagt, dass er nicht auf die gedruckte Zei-
tung verzichten möchte. Er merke es im Ur-
laub, wenn er eine Zeit lang nur online liest,
dass er „anders lese“, eher mal „hin- und
her springe“ und mehr „scrolle“.

Um den Schülern schon im Grundschul-

weckt. Mit Verweis auf eine Studie hält der
Schulleiter fest: „Wer als Kind regelmäßig
Zeitung liest, entwickelt als Erwachsener
ein viel höheres Informationsbedürfnis und
wird zu einem wissbegierigen interessierten
Menschen.“

Möglich macht das regelmäßige Zeitung-
lesen und vielleicht auch eine weitere Bas-
telaktion mit Papier die Firma Kögel Feuer-
land. Was Geschäftsführer Hans-Dieter
Kögel zum Termin in der Grundschule mit-
bringt, ist nicht aus Pappe: Der Schornstein
aus geschliffenem Edelstahl in der De-
signvariante ist rasch umzingelt von den
jungen Zeitungslesern.

Sie erzählen, dass sie schon nach wenigen
Tagen der Zeitungslektüre ihre persönli-
chen Favoriten haben: „Ich lese immer als
Erstes den Polizeibericht, der ist span-
nend“, sagt eine Schülerin. „Ich schau nach
dem Wetterbericht“, meint eine andere.
Drei Jungs rufen „Fußball“ auf die Frage,

Von unserer Mitarbeiterin
Heidrun Gehrke

Leutenbach.
Die Viertklässler der Grundschule
Nellmersbach haben den Besuchern des
Zeitungsverlags einen tollen Empfang
beschert: Mit Hüten aus Zeitungspapier
nahmen sie und Schulleiter Oliver
Kurr den blauen Sitzsack entgegen,
der künftig in ihrer Zeitungs-Leseecke
stehen wird.

„Ihr seht klasse aus“, begrüßen Annette
Kumlin und Joachim Schniepp als Vertre-
ter des Zeitungsverlags Waiblingen die
Schülerschar, die mit selbst gefalteten fra-
gilen Kopfbedeckungen schon auf sie war-
tet. Auf ihren Köpfen sind Kommentare,
Fußballtabellen und Lokalnachrichten der
vergangenen Tage nachzulesen. Auf man-
chen Hüten ist vorne der Schriftzug „Win-
nender Zeitung“ zu lesen.

„Es war gar nicht so einfach, ihn als Gan-
zes auf die Frontseite zu kriegen“, sagt Leh-
rerin Rita Bader. Das Rascheln des Zei-
tungspapiers, das sie während der Bastel-
aktion im Ohr hatten, wird sie in den nächs-
ten Monaten begleiten. Die Grundschule
Nellmersbach ist die zweite Schule, die sich
an der ZVW-Zeitungspatenaktion „Hand in
Hand – Zeitungspaten für mehr Bildung“
beteiligt. Die Schüler erhalten täglich zwei
Exemplare der Winnender Zeitung und zu-
sätzlich jeden Freitag die Kinderzeitung,
die, davon ist Schulleiter Oliver Kurr über-
zeugt, „ab sofort den Unterricht bereichern
werden“. Die Leselust werde frühzeitig ge-

Leseecke für Nellmersbacher Schüler
ZVW-Zeitungspatenaktion „Hand in Hand – Zeitungspaten für mehr Bildung“
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Stöbern Sie im
Shop und entdecken

Sie noch viel
mehr Bücher und
Geschenkideen

KOCHEN & BACKEN

Mann backt
Schlemmen Sie sich von
Wien nach New York: Marian
Moschen vereint das Beste
aus der österreichischen
Feinbäcker-Tradition und
internationalen Backtrends.
Hier finden Sie Rezepte,
Tutorials und Videos: www.
mannbackt.de

12,95 €

Winterliche Mini-Motivtorten
Niedliche Pinguine, süße Lebkuchenmännchen oder
bunt geschmückte Weihnachtsbäume: In Form von
Mini-Torten, Cupcakes oder Cookies.

7,95 €

Bücher & mehr - Geschenkideen für Groß und Klein SHOP

Das Kochbuch mit vielen
frischen Ideen und speziell
erprobten Rezepte für
den Thermomix!Von
leckeren Suppen, feinen
Salatsaucen, knackiger
Rohkost bis hin zu Aufläu-
fen, Fisch - und Fleisch-
gerichten oder sogar
Desserts: Der Thermomix
erfüllt alle Wünsche im
Handumdrehen.

7,95 €

Kochen mit dem Thermomix

Brot Backen
Sir zeigen Ihnen, wie’s
geht – backen, knabbern und
genießen Sie die besten Bro-
te, Brötchen und Aufstriche.
Begeistern Sie Ihre Gäste,
Freunde und Familie.

7,95 €


