KREIS GÖPPINGEN
Z I TATE

Donnerstag, 28. Oktober 2010

24

Lesen macht fit für die Zukunft

Warum
wir lesen

NWZ startet neue Initiative in Donzdorf – Messelbergschule erhält eine Leseecke

„Die
jungen
Menschen von
heute sind die
Erwachsenen
von morgen.
Deshalb ist es
wichtig, dass
sie sich schon
jetzt darüber
informieren,
was in der unserer Region passiert. Ich möchte
die Kinder und Jugendlichen darin
unterstützen, indem sie täglich in ihrer Schule die regionale Tageszeitung NWZ lesen können.“
Alexander Müller,
Tankstellenpartner der OMV in
Donzdorf

„Ich finde
es
wichtig,
dass sich die
jungen Menschen
mit
dem, was in
der Region passiert beschäftigen. Dazu bietet die regionale Tageszeitung mit ihrem lokalen Bezug die
beste Möglichkeit.“

An der Donzdorfer Messelbergschule wurde jetzt die erste Leseecke im Rahmen der Aktion
„Wir lesen“ eingeweiht. Schüler sollen so einen einfachen Zugang zu ihrer täglichen Zeitung
bekommen.
BIRGIT REXER
Donzdorf. Voller Begeisterung lassen sich Ilayda, Jasmin und Leon in
die hellblauen Sitzsäcke fallen und
greifen nach der Zeitung. Auch Tina
und Pascal werfen noch schnell einen Blick auf die aktuellen Nachrichten. Dieses Bild soll jetzt in der
Donzdorfer Messelbergschule öfters zu sehen sein. Entstanden ist
die Idee zu dem Projekt „Wir lesen“
bei der NWZ in Göppingen. In den
Aktion-Paten Alexander Müller von
der Donzdorfer OMV-Tankstelle,
Markus Schmid vom Donzdorfer
Möbelhaus Schmid und dem Rektor der Messelbergschule fanden
die Verantwortlichen der Zeitung
begeisterte Mitstreiter. „Wir sind

Markus Schmid,
Möbelhaus Schmid in Donzdorf

Über die neue Leseecke in der Donzdorfer Messelbergschule freuen sich auch Rektor Erich Ege (l.) und sein Stellvertreter Martin Schmid (r.), sowie NWZ-Mediaberater
Helmut Gärtner und NWZ-Vertriebsleiter Joachim Schniepp (3. u. 4. v.l.), sowie die Lesepaten Alexander Müller und Markus Schmid (2. u. 3. v. r.). Foto: Birgit Rexer

„Lesen bildet.
Bildung eröffnet Zukunftschancen. Deshalb lesen.“
Ivo Gönner, Oberbürgermeister von
Ulm und Präsident des baden-württembergischen Städtetages

eine besondere Schule und deshalb
freuen wir uns über dieses besondere Projekt“, betont Schulleiter
Erich Ege bei der Einweihung der
neuen Leseecke im Foyer der
Schule. Er sieht es als wichtige Aufgabe, dass die Schüler die Zeitung
täglich lesen. Ähnlich sieht das
auch NWZ-Vertriebsleiter Joachim

Schniepp. „Schon eine tägliche Zeitungslektüre von rund 30 Minuten
fördert die Lesefähigkeit der Jugendlichen deutlich“, zitiert er den ehemaligen Leiter der Pisa-Studie, Manfred Prenzel. Zwar schafften es die
baden-württembergischen Schüler
in der neuen Studie des Berliner Institut für Qualitätsentwicklung im
Bildungswesen (IQB), die 2009 erstmals auf Basis der neuen bundesweiten Bildungsstandards für die 9.

„Lesen fasziniert,
entspannt und eröffnet
neue
Welten. Gleichzeitig vermitteln Bücher,
Zeitungen und
Zeitschriften
umfangreiches Wissen,
Für uns Erwachsene ist es eine der
wichtigsten Aufgaben, bei Kindern
und Jugendlichen die Lust am lesen
zu wecken. Die Leseecken der NWZ
unterstütze ich daher aus vollem
Herzen.“
Annette Schavan,
Bundesministerin für Bildung und
Forschung

Klasse durchgeführt wurde und den
bisherigen Pisa-Bundesländervergleich ablöst, immer noch auf den
dritten Platz hinter Bayern und
Sachsen. „Wir wollen aber nicht abwarten, ob wir diesen guten Platz
halten, sondern den Vorsprung hier
in der Region systematisch ausbauen“, betonte Schniepp.
Bei der Aktion „Wir lesen“ bezahlen die Paten in Zusammenarbeit
mit der NWZ die Einrichtung einer
Leseecke mit Sitzsäcken und mindestens zwei Zeitungsabonnements für ein Jahr.
Wie wichtig regelmäßiges Lesen
und vor allem die tägliche Zeitungslektüre ist, bestätigt Gabriele
Grupp, die an der Messelbergschule
derzeit eine zehnte Klasse in
Deutsch unterrichtet. „Tägliches Le-

sen ist der richtige Weg, das geht
nur so“, erklärt sie.
Seit einigen Wochen lässt sie jeden Montag immer zwei Schüler ihren Mitschülern über die aktuellen
Ereignisse der vergangenen Woche
berichten. „Einer der Schüler wurde
dann nachmittags in seinem Vorstellungsgespräch gefragt, was in der
letzten Woche passiert ist“, erzählt
die Deutschlehrerin. Auch dabei
kann der tägliche Blick in die Zeitung weiterhelfen.
Die beiden Paten Markus Schmid
und Alexander Müller beobachten
in der Praxis mit ihren eigenen Auszubildenden, dass die Lesekompetenz zunehmend schlechter wird.
„Wir führen den Einstellungstest
der Innung durch, in dessen Rahmen eine Seite gelesen und kurz zu-

„Wir lesen“: Der kurze Weg zur Patenschaft

Nach der täglichen Lektüre lassen sich aus Zeitungen auch modische Accessoirs zaubern, wie Schüler beim Leseprojekt „Zeitung in der Schule“ beweisen.

Die NWZ-Initiative „Wir
lesen“ ist auf viele Unterstützer angewiesen. Um
möglichst alle Schulen im
Verbreitungsgebiet der Zeitung mit Leseecken auszustatten, werden noch viele
Unterstützer benötigt. Wer

von der NWZ-Idee überzeugt ist und mithelfen
möchte, kann eine „Wir Lesen“-Patenschaft für eine
Schule im Landkreis Göppingen übernehmen.
Der kürzeste Weg zur Pa-

tenschaft ist ein Anruf bei
NWZ-Vertriebsleiter Joachim Schniepp, bei dem
alle Details geklärt werden
können. Er ist zu erreichen
unter 콯 (07161) 204-134.
Eine E-Mail geht an: wir.lesen@nwz.de

sammengefasst werden muss. Das
ist oft der Knackpunkt“, so Müller.
Außerdem bietet die OMV im Rahmen des europaweiten Programms
„move and help“ selbst einen Lesewettbewerb an.
Die Erfahrung von Alexander
Müller bestätigt auch Markus
Schmid. „Mit Kürzel oder kurzen
Texten kennen sich die jungen
Leute von den Handys her gut aus,
aber längere Texte sind für sie oft
schwierig“. Das soll sich unter anderem auch mit der neuen Leseecke
ändern. Zumal die Messelbergschule schon viel für die Lesekompetenz der Schüler macht. „Bei dem
Lesewettbewerb der Klasse 6 haben
unsere Schüler in den letzten Jahren mehrfach gewonnen“, erzählt
Ege. Damit das auch an anderen
Schulen im Landkreis Göppingen
so ist, soll die Leseecke in der Donzdorfer Messelbergschule in Zukunft
eine von vielen weiteren Leseecken
sein. „Ich wünsche mir, dass wir
hier in Donzdorf, im Kreis Göppingen und in der Region langfristig
aus dieser Investition etwas zurückbekommen“,
hofft
Schniepp.
Schließlich ist eine Investition in
die Bildung der Kinder und Jugendlichen auch immer eine Investition
in die Zukunft.

„Es tut gut, solche Menschen in unserer Mitte zu haben“
Bundesverdienstkreuz an Dr. Müller-Schwefe – Fünf weitere Bürger aufgrund ihres Engagements ausgezeichnet
Oberbürgermeister in seiner Ansprache.
Eine der drei Bürgermedaillen
ging an Ilse Birzele, die seit 1982 Vorsitzende des Tagesmüttervereins
Göppingen ist. Darüber hinaus
zählte Till noch zahlreiche weitere
ehrenamtliche Tätigkeiten von Birzele auf, die sie zu einer großen Persönlichkeit der Stadt werden lassen.
Ursula Frieß wurde für ihr Engagement um die Instandhaltung der
Gräber der Oberhofenkirche und
die Pflege der Anlage ausgezeichnet. Die dritte Medaille ging an Bri-

Sechs Göppinger Bürger erhielten Auszeichnungen für ihre
Verdienste rund um die Stadt.
Dr. Gerhard Müller-Schwefe, Leiter des Schmerz- und Palliativzentrums, erhielt das Bundesverdienstkreuz.
CHRISTINE BÖHM
Göppingen.
Im
vollbesetzten
Atrium des Göppinger Rathauses
wurden am Dienstagabend in festlichem Rahmen sechs Preise verliehen. Ein großer Tag war es besonders für Dr. Gerhard MüllerSchwefe. Er erhielt von Staatssekretär Dietrich Birk den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. Birk dankte dem Schmerztherapeuten, der seine Arbeit mit großer Leidenschaft ausübe und bereits sehr vielen leidenden Menschen mit seinem Wissen geholfen
habe. „Er hat sich vorbildlich in das
Gemeinwesen eingebracht. Die Medizin wurde zu seiner Berufung und
wir danken ihm dafür, dass er sich
wie kein anderer Arzt für die
Schmerztherapie einsetzt“, sagte
Birk. Müller-Schwefe habe auch die
Vernetzung von unterschiedlichen
Fachdisziplinen gefördert und engagiert und erfolgreich für seine Patienten gekämpft: „Der Einsatz für
Kranke rückte durch ihn stärker ins
öffentliche Bewusstsein und er
schaffte es, dass der chronische
Schmerz heute als eigenständiges

„Müller-Schwefe hat
vielen leidenden
Menschen geholfen“
Staatssekretär Dietrich Birk (li.) überreichte den Verdienstorden der Bundesrepublik
Fotos: Staufenpress
Deutschland an Dr. Gerhard Müller-Schwefe.

Heinrich Domes nahm den HeinrichSchickhardt-Preis entgegen.

hen nur das, was über der Erde
wächst. In Wirklichkeit ist das Sichtbare aber nur ein Teil eines Geflechts, das sich kilometerweit unter der Erde erstreckt“, so MüllerSchwefe. Als persönliches Anliegen
betonte er die Unterstützung des
Hospizes, das Menschen bis zum
Ende ihres Lebens würdevoll betreut. Sein Dank galt besonders seiner Frau und seiner ganzen Familie.
Der Heinrich-Schickhardt-Preis
wurde an Heinrich Domes verliehen. Till bezeichnete den Preisträger als einen „Kulturmenschen“,

der sich in besonderer Weise für das
kulturelle Leben der Stadt verdient
gemacht habe. „Er hat sich immer
dafür engagiert, den Bürgern einen
engeren Bezug zur regionalen
Kunst zu vermitteln“, betonte Till.
Stadtrat Eberhard Neubrand bekam das Verdienstabzeichen des
Städtetags: Seit 30 Jahren vertritt er
die CDU im Göppinger Gemeinderat. „Er war sich immer der Verantwortung bewusst, dass die Entscheidungen der Stadtverwaltung und
des Gemeinderates zu Gunsten der
Bürger ausfallen müssen“, sagte der

Krankheitsbild angesehen wird.“
Auch die Zurückstellung seiner persönlichen Belange habe dazu geführt, dass er diesen herausragenden Beitrag leisten konnte.
Müller-Schwefe bedankte sich in
einer ergreifenden Rede für das Bundesverdienstkreuz und meinte, er
sei lediglich der Kristallisationspunkt eines Themas, das sehr aktuell sei. Was er geleistet habe, sei
nicht die Arbeit eines Einzelnen,
sondern gäbe ein großes Netz an Beteiligten. „Das ist wie bei einem
Pilz. Sie gehen in den Wald und se-

gitte Thalheimer, die durch ihre Arbeit in der katholischen Kirchengemeinde Bruder Klaus in Jebenhausen auszeichnete.
Till betonte, dass es gut tue, Menschen mit solchem Engagement in
unserer Mitte zu haben. „Wir brauchen Bürger, die sich für das Wohl
der Anderen einsetzen. Davon lebt
unsere Gesellschaft“, so Till. Zudem
präsentierte die Stauferstadt einen
ihrer musikalischen Höhepunkte:
Der Abend wurde von einem Ensemble der Jugendmusikschule – vertreten durch Benedikt Gunkel an der
Violine und Friedrich Maier am Klavier – begleitet. Die beiden gespielten Stücke brachten das Publikum
zum Staunen.
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