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BWS-Schüler in den Ferien auf der Buchmesse

Frankenberg/Eder ( k t = Kubat ). Selbst die Herbstferien konnten 35 Schülerinnen
und Schüler der Burgwaldschule nicht davon abhalten, die Frankfurter Buchmesse
2008 zu besuchen. Einen ganzen Tag lang „eroberten“ sich die Jugendlichen aus der
Jahrgangsstufe 10 das riesige Messegelände der Mainmetropole und genossen die
einmalige Atmosphäre der 60. Buchmesse nach dem zweiten Weltkrieg.

Mit der Bahn waren die Zehntklässler zusammen mit ihrem Deutsch- und Biologieleh-
rer Hans-Friedrich Kubat sowie Holger Kraus schon am frühen Morgen in Franken-
berg gestartet, um den Freitag, der eigentlich nur für das Fachpublikum wie Autoren,
Verleger, Journalisten, Drucker, Fernsehleute oder Buchhändler reserviert war, aus-
giebig genießen zu können.

Trotzdem waren auch diesmal wieder weit über 60.000 Besucher gekommen und
stöberten zwischen Tausenden von Buch-Neuerscheinungen alles Sparten und Rich-
tungen, Darbietungen an ungezählten Ständen oder Showbeiträgen der Verlage.

Live sahen und hörten die Realschüler nicht nur den berühmten Dichter Günter
Grass („Die Blechtrommel“...), sondern auch viele Promis aus der bunten Glitzerwelt
des Bühnen- und Fernsehgeschäfts, der Politik und des Sports - angefangen bei Die-
ter Bohlen, Hape Kerkeling und Andrea Sawatzki bis hin zu Cordula Stratmann, den
Träger des diesjährigen Buchpreises Uwe Tellkamp, der mit „Der Turm“ den Leser in
die DDR-Zeit entführt, oder Cem Özdemir, den wohl zukünftigen Vorsitzenden von
Bündnis 90/Die Grünen.

Özdemir spannte den Bogen vom Heimatland seiner Eltern – er wurde bereits 1963
in Süddeutschland geboren – hin zum Gastland Türkei, das sich im Jubiläumsjahr
der Messe mit vielen Schriftstellern und Kulturdarbietungen in Frankfurt auf dem
Freigelände und der Forums-Halle 0 besonders präsentierte.

Natürlich gab`s bei der Heimreise so manchen kleinen Schatz in den eigenen Trage-
taschen und denen des Klassenkameraden zu bestaunen, äußerst begehrt waren
jedoch bei allen die Autogramme von berühmten Menschen...

Für die Burgwaldschule
sind die Reisen zur
Buchmesse seit Jahren
ein großes Anliegen und
gehören mit zu den
vielfältigen Bemühen, die
jungen Menschen mit
der Welt der Bücher, der
Literatur und des Lesens
vertraut zu machen.
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Diese Schüler der 10. Klassen fuhren in den Herbstferien zusammen mit ihren Leh-
rern Hans-Friedrich Kubat und Holger Kraus zur 60.Buchmesse nach Frankfurt/Main.

„Schau mal, was ich alles habe...!“

Zwei mit ihrer Errungenschaft vor dem
Messeturm: gelbe T-Shirts


