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Kinder dankten mit Liedern und Krawatte

Weideru (wd) Bei jedem einzelnen der 35 Kinder, die die ,,Schulvorbereitende Einrichtung" an der
Stötzner-schule besuchen, Iassen sich unerwartete Erfolge feststellen. Gerade ihre Fortschritte zei-
gen; wie wichtig diese Einrichtung für die Stadt Weij.retr ist. Die sprach- und entwicklungsverzöger-
ten Kinder und derVerein der Freunde der §tötzner-Schule dankten der Stadt Weiden für die bisheri-
ge UnterstützungaufihreWeise: Am Dienstag sagten sie iiir Foyer des Rathauses mit seh- und hörba-
rer Begeisterung Kinder- und Weihnachtslieder. An Oberbürgermeister Hans Schröpf überreichten
sie eine selbstbemalte Seidenkrawatte. Zugleich baten Marie-Luise FißI, die Vorsitzende des Vereins,
Konrektor Franz Beyerlein, die Lehrerinnen Martina Högl und Gerda Schmidt sowie die Therapeutin
Illrike Grqjer sowie Wolfgang Bösl, der die Förder- und Diagnose-Klasse betreut, um weitere Hilfe.
Vor einem Jahr wurde die erste Gruppe eingerichtet. Danach meldeten viele Eltern ihre Sorgenkin-
der an, so daß schon im Septembereine nveite Gruppe erforderlich war. OB Hans Schröpf versicher-
te, daß die Stadt ftir die Stötzner-Schule immer alles Erforderliche tun werde. Auch bei der Neupia-
nurig des Komplexes der Max-Reger-Schule würden die Interesser-r der Stötzner-Schule und der
Schulvorbereiteten Einrichtüng rechtzeitig gesichert. Der Wunsch eines Jungen an den ,,mächtig-
sten Mann der Stadt" blieb unerfüllt: Der Bub wollte, ,,daß es endlich schneit". Bild: Wilck

Kleine Leute überbrachten
ein großes Dankeschön

Kinder der SVE-Stötznerschule besuchten OB

ALs Geschenke überreichten die Kinder der SVD-Stötznerschu-
le eine selbstbemalte Seidenkrauratte dn den Oberbürgennei-
ster, in der Mitte Marie-Luise FißI. üd/Foto: Stüdemann

Weiden (üd). Der Besuch, den
Oberbürgermeister Hans
Schröpf am Dienstag morgen
im Foyer des Neuen Rathauses
empfing, war sicherlich einer
der ungewöhnlichsten in die
sen Tagen.

35 Kinder der ,,schulvorbe.
reitenden Entwicklung an der
Stötznerschule" (SVE) hatten
sich mitsamt ihren Er:zieherin-
nen auf den Weg zum llathaus
gemacht, um sich beim .mäch-
tigen Mann der Stadt' für qein
Engagement im vergangenen
Jahr zu bedanken. Außer Kin-
dern und Betreuerinnen waren
außerdem die Vorsitzende des
Vereines ,,Freunde der Stötz-

nerschule", Marie-Luise. Fißl,
und der Konrektor der Schule,
Franz Beierlein, mitgekom-
men, um.sich dem Dank anzu-
schließen.

Gemeinsam mit den Erziehe-
rinnen Gerda Schmidt und
Martina Högl sang die Schar
der kleinen Leute Weihnachts-
lieder für den großen Mann,
begleitet von Gitarre und Ras-
seh. Schließlich gab es dann
auch. noch ein Geschenk, das
dem OB überreidrt wurde.

Die selbstbemalte Seiden-
krawatte freute ihn dann auch
sichtlich und er revanchierte
sich rnit etlichen Tafeln Sdro-
kolade-


