
Von Bernhard Brunner

Pocking/Tittling. Ähnlich wie
bei den Olympischen Spielen, wo
oft nur Hundertsel-Sekunden
über Gold, Silber oder Bronze
entscheiden, haben auch bei den
Kreisentscheiden des Vorlese-
wettbewerbs 2017/2018 lediglich
kleinste Nuancen die Rangfolge
bestimmt. „Ihr seid alle Sieger“,
wandte sich der stellvertretende
Landrat Klaus Jeggle voller Re-
spekt an die Teilnehmer. „Laptop
hin oder her – ohne Lesen geht
nichts“, gab er zu bedenken. Für
den Bezirkswettbewerb qualifi-
ziert haben sich Paulina Seibold
(südlicher Landkreis) und Daniel
Peter (nördlicher Landkreis).

Keine leichte Aufgabe war es
für die vierköpfige Jury, aus den
neun angetretenen Bewerbern in
der Mittelschule Pocking sowie
aus den zehn Kandidaten in der
Wilhelm-Niedermaier-Grund-
und Mittelschule Tittling jeweils
die drei besten Vorleser zu küren.
„Ihr seid besser als die, die lieber
in den Fernseher schauen“, be-
tonte Jeggle in seinen Grußwor-
ten. Als einen wesentlichen Vor-
teil des Lesens hob er die Ent-
wicklung der Fantasie hervor,
aber auch die Fähigkeit, sich aus
Gelesenem eine Meinung zu bil-
den. Gerade deshalb gibt es nach
Jeggles Worten auch heute noch
Regierungen, die nicht wollten,

dass Kinder Lesen lernen und so-
mit irgendwann auch über ihre
Rechte gegenüber dem Staat Be-
scheid wissen. Lesen fördere dar-
über hinaus die Entwicklung des
Gehirns – im Gegensatz zu Com-
puterspielen, die hierbei meist
bremsende Wirkung ausübten.
„Lesen ist Fernsehen im Kopf“,
merkte der Vize-Landrat an.

Welch hohen Stellenwert der
Vorlesewettbewerb, seit 59 Jahren
regelmäßig ausgerichtet vom Bör-
senverein des Deutschen Buch-
handels, mit durchschnittlich
600 000 Teilnehmern aus allen
Schularten und rund 7000 Schul-
siegern in ganz Deutschland be-
sitzt, belegt die Tatsache, dass der
Bundespräsident die Schirmherr-

schaft übernimmt. Ziel ist es, öf-
fentliche Aufmerksamkeit für das
Kulturgut Buch zu erregen, Lese-
lust zu wecken und die Lesekom-
petenz von Kindern zu stärken.
Die über 600 Regionalwettbewer-
be münden in das Bundesfinale
im Juni.

Auf Bezirksebene geht es im
März weiter für Paulina Seibold
(12) aus Sandbach (Maristengym-
nasium Fürstenzell), die sich beim
Kreisentscheid in Pocking vor Be-
nedikt Zauner (12) aus Passau
(Realschule Neuhaus am Inn) und
Samira Kapfhammer (12) aus
Fürstenzell (Mittelschule Fürsten-
zell) platzierte. Als unbekannten
Pflichttext musste jeder jeweils ei-
ne Passage aus „Winston – Lizenz

zum Mäusejagen“, eine tierische
Detektiv-Geschichte, vortragen.
Als Organisatorin vor Ort hatte
Studienrätin Irmingard Eichlse-
der diese Wahl getroffen.

„Alle waren sehr gut“, erklärte
Paulina Seibold, die für ihre Kür
einen Abschnitt aus Band 63 der
Detektiv-Serie „Die drei ???“ mit
dem Titel „Flammen in der Nacht“
(Autorin: Maja von Vogel) ausge-
wählt hatte. Sie schaffte es damit,
dass der Funke der Begeisterung
auf die Jury übersprang. „Ich lese
sehr sehr viele Bücher, teilweise
auch zweimal“, verriet die Siege-
rin im südlichen Landkreis.

Mit einem Ausschnitt aus dem
Klassiker „Krabat“ von Otfried
Preußler wusste Benedikt Zauner
die Juroren im Beisein des dritten
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Bürgermeisters Manfred Baum-
gartner zu überzeugen. „Ich lese
lieber Fantasy und Action, es
muss schon spannend sein“, er-
zählte der strahlende Zweitplat-
zierte hinterher. Biss zeigte Sami-
rah Kapfhammer mit ihrem Text
aus dem Roman „Vorstadtkroko-
dile“ von Max von der Grün. „Das
habe ich erst kurz vorher gelesen“,
gestand die dritte Siegerin.

Spontan zu dem Buch „Wun-
der“ von Raquel J. Palacio hat die
Tittlinger Büchereileiterin There-
se Kern als Quelle für die Pflicht-
texte beim Kreisentscheid in Titt-
ling für den nördlichen Landkreis
gegriffen. Der Sieg in Anwesen-
heit von Bürgermeister Helmut
Willmerdinger ging an Daniel Pe-

ter (11) aus Alkofen (Realschule
Schweiklberg), gefolgt von Karin
Uhrmann (12) aus Krennerhäuser
(Realschule Hauzenberg) und
Christian Luger (12) aus Hauzen-
berg (Sportmittelschule Hauzen-
berg).

Auf eines seiner Lieblingsbü-
cher, „Die Kinder der Verlorenen
Bucht“ von Luca di Vulvio, war
die Wahl des Erstplatzierten gefal-
len. „Ich lese eigentlich jeden
Abend“, sagte Daniel Peter, des-
sen Einschätzung zum unbekann-
ten Text trotz einiger nicht geläufi-
ger Worte knapp ausfiel: „Es hat
gepasst.“ Weil sie gegenwärtig oh-
nehin gerade „6. Stunde: polter-
frei!“ von Anneka Driever las, war
für die Zweite beim Entscheid in
Tittling, Karin Uhrmann, die
Wahl ihres Text für die Kür kein
Problem. Mit einem eindeutigen
Ja beantwortete die Realschülerin
die Frage, ob sie sich als Leseratte
sieht. „Lesen ist schon mein Hob-
by“, fügte sie hinzu.

Anders stellt sich die Situation
beim Drittplatzierten dar, der ei-
gener Aussage mehr sportlich am-
bitioniert ist. „Ich lese eigentlich
gar nicht viel“, gab Christian Lu-
ger offen zu. Trotzdem habe er
beim Wettbewerb ein gutes Ge-
fühl gehabt. Sein selbstgewählter
Text stammte aus „Woodwalkers
(1). Carags Verwandlung“ von
Katja Brandis, kurioserweise das
Buchgeschenk nach dem Schul-
entscheid.

Die drei Sieger in Pocking, (vorne, v.l.) Paulina Seibold (1.), Samirah
Kapfhammer (3.) und Benedikt Zauner (2.), mit den Gratulanten und Juro-
ren: (hinten, v.l.) Mittelschul-Rektor Christoph Sosnowski, Dr. Wilfried
Hartleb, Studienrätin Irmingard Eichlseder, Ingrid Schreiner (Bücher Pus-
tet), Dr. Doris Cihlars (Universität Passau), Organisatorin Gertraud
Schwarz (Landratsamt) und stellvertretender Landrat Klaus Jeggle.

DiedreiBestplatzierten inTittling, (vorne, v.l.) Christian Luger (3.), Daniel
Peter (1.) und Karin Uhrmann (2.), mit den Gratulanten und Jury-Mitglie-
dern: (hinten, v.l.) BürgermeisterHelmutWillmerdinger, Vize-LandratKlaus
Jeggle, Dr. Wilfried Hartleb, Büchereileiterin Therese Kern, Dr. Doris Cih-
lars (Uni Passau), IngridSchreiner (BücherPustet), OrganisatorinGertraud
Schwarz (Landratsamt) und Rektor Reinhard Bernhart. � Fotos: Brunner


