
~5rderverein Bücherei
poppenweiler

-::::esewettbewerb am 7.4.
-..:-: :::>ienstag,7.4. veranstaltetdie Bücherei-_ ::~enweiler in Zusammenarbeit mit der
_~=tergschule den alljährlichen Vorlesewett-
: ~.'erb für Grundschüler.

_= 14.30 Uhr ging es los, die Erst- und
=~-eirklässlermachten den Anfang, vor den
.!..~genund Ohren unserer fachkundigen Jury
::-:'.Iltejedes Kind, welches sich in den Klas-
~::ausscheidungen in den Wochen zuvor
:;-.:alifizierthatte, drei Minuten aus dem mit-
;ebrachten Lieblingsbuch vorlesen. Eine gro-
~ Herausforderung für alle Vorleser, denn
-~cht nur die Jury hörte aufmerksam zu, son-
::em auch die Eltern, Geschwister, Onkel,
-:-anten,Opas und Omas, Freunde und Kla~-
senkameraden waren gekommen, im Paul-
Scholpp-Saalwaren alle Plätze besetzt.
-~ach90 Minuten waren dann die Erst- und
:::'veitklässler fertig, um 16 Uhr starteten
:iann die "Großen", die dritte und vierte Klas-
senstufe war an der Reihe.
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Für die Zuhörer und die Jury gab es insgesamt
einen sehr abwechslungsreichen Eindruck
von verschiedensten Kinder- und Jugendbü-
chern, allesamt sehr gut vorgestellt und vor-
gelesen, es war wie immer nicht einfach, die
Sieger der einzelnen Klassenstufen zu ermit-
teln.

Am Ende gab es dann doch eine Entschei-
dung über die Sieger des diesjährigen Vorlese-
wettbewerbs (insgesamt schon der S"echste!),
strahlender Gesamtsieger und Gewinner
des Wanderpokalbuches wurde Angelo
Milde aus der vierten Klasse! Nicht nur,
dass er laut und deutlich sein Buch präsentier-
te, es war auch noch ein englischsprachiges,
dessen Inahlt aufgrund seines Vortrages trotz
Fremdsprache von vielen nachvollzogen wer-
den konnte.
Einen herzlichen Glückwunsch dazu, toll ge-
macht! Auch toll gemacht haben es die
Sieger der Jahrgänge Eins bis Drei:
Herzlichen Glückwunsch an Pablo Cas-
tillo für die Klasse 1, Kim König für die
Klasse 2 (sie gewann letztes Jahr schon
für die Klasse I!) und Yolanda Castillo für
die Klasse 3.

Die Sieger der einzelnen Klassenstufen
dürfen ihren Titel nächstes Jahr verteidi-
gen, Angelo Milde darf als Gesamtsieger
des Vorlesewettbewerbs nächstes Jahr
als Jurymitglied den Vorlesewettbewerb
begleiten.
Dieses Jahr waren unsere letztjährigen Wan-
derpokalgewinner in der Jury vertreten, sehr
professionell und souverän werteten Marcus
Härle und Tim Oswald die Präsentation,
vielen Dank für Eure Unterstützung!
Auf ein Neues nächstes Jahr, mit dem Trai-
ning kann naütrlich ab sofort begonnen wer-
den, in unserer Bücherei liegt ausreichend
Trainingsmaterial bereit.

Langer Freitag am 24.4.2009
Am Freitag, dem 24.4. beginnt in unserer Bü-
cherei eine neue "Zeitrechnung", einmal im
Monat wollen wir noch mehr Interessierten
die Möglichkeit geben, unsere Bücherei zu
besuchen. Dafür haben wir dann bis 20 Uhr
geöffnet, in aller Ruhe können dann abends
Bücher, Zeitschriften, DVD, Hörbücher etc.
ausgeliehen werden, wir würden uns sehr
freuen, mit diesem Angebot noch mehr Leser
für unsere Bücherei gewinnen zu können. Zu
unserer "Langen Freitagspremiere" wollen
wir dann auch alle Besucher mit etwas zu
Trinken und kleinen Snacks begrüßen. Alle
sind herzlich eingeladen (natürlich auch un-
sere bisherigen Leser) in einer etwas anderen
abendlichen Atmosphäre die Bücherei ken-
nenzulernen. UW Für das Bücherei-Team
Christan Bucksch

Volles Haus!
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Intensive Beratungen der Jury!

Angelo Milde, Gesamtsieger des Vorlese-
wettbewerbes 2009/


