
ffiestse§§er
kmufern umd
ffia*äes tuan

§ad Töla-l;Velfratshausen - llit
clei'Akricn .Leser heifen hel-
fbn" untersditzeir'Iölzer I(u-
rier und trsar-l.oisachbotelCe-
retsrieder Merkur $,{enschen
iin landkr-eis, die u-nverschr-11-

clet in Not ger:iten sind" In der
Vorweih.nachtszeit stelien
wir ciazu einige Scir.icksale
vol r"rnd bittan Sie um Spen-
clen.

.&ber aitcl"r a-,'tf an<lere lA/ei-
se könnet Sie clie A-l.<tion un-
terstl.itzen- Dtl Tö1zer Kurier
verkauft Cen Bestseller ,,ilie
B:ricke", gescirrieben vocl
fltihe;'en Reci;lktionsleitei'
Gregor Doifn:eister, flir
zwölf iluro pro Buch. Der Er
Iös fließt direkt in <he Hiifbak-
tion. Etvua. eine Million Mal
w-rrrde clas Weik weltweit
verkauft und viel*lcir rlber-
set:zt" Im iJuch rrer:trbeitcte
D<;riir:eiste:' ssi11s iüi.egser-
lebr:isse in rien Äprilu."gen
1.945 nahe Jla<l Heiibt-unn
uncl in llacl'Iölz iiter:rrisch.

Wel ein Exernl:i;lr elrver-
ben rriöchit, l(:).nil <iics ztr
den fblgcn.Jer, Öflnuilgszei-
ten in dei l{eclatr<tion des Tol-
zer Knrier (Markt'straße 1",

Bad Tölz) lun: Montag bis
ftv"i+rrr 1ar llic ! A I Ih-- ca'.-in
i l r :L<ib

sonntags von 10 bis 16 Uhr"
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,,Ein guter Vorieser kann eiie Zuhörer
fesseln und in eine andere Welt ent-
führen." 5o beschreibt Deutschlehre-
rin Doris Zimrnerrnann, was sie und
ihre Jurykoi{egen sich tion den Teil-
nah manr rla< \/nr!ncarn,a*f hora,r.:!'c

WmrHmser ase§sem Jury äffi shrem ffimsxm

am Gabriei-von-Seicil^Gymnasium er-
hofft haben^ Diesem ideal am nächs-
ten kanr l\llatilCa Brenner aus der
Kiasse 6e {7. v" }i.}. Wie ihre Mitstrei-
t€r rnusste die Schulerin einen selbst

;rlr+an cnrarin ainan ihl rnha.
u uJq\"JL' !

kannten Text möEIichst flüssig unci
gut betont vortragen und danrit die
Jury in ihren Barrn ziehen. ßeinahe
Eenauso gut wie t/latiida waren helr-
e;" Ben Blanke {2. v. re.) auf dem
-.,,aiian Dlr+> cnra,ia ! , rrii: tir,,c

{links) unrj Erniiia Osweld (rechts) auJ

dem Eeteilten dri'fren ltrlatz. tuiit ih-
rem Sieg zieht tulatilda Brenner in
clen Kreisentsclreid ein, der im kom-
menden Frühjahr in der Stadtbüche
rai rlcna+z:nöh,^i;r/'.iiU uuJy!.'u)rL,! !u,,s.


