
Hauzenberg. Im Rahmen des
Projekts „Zeitung macht Schule“
beschäftigen sich die Klassen 8a
und 8d an der Realschule Hau-
zenberg 14 Tage intensiv und täg-
lich mit der Passauer Neuen
Presse. Als Höhepunkt des Pro-
jekts war der Lokalredakteur der
Heimatzeitung und Hauzen-
berger Redaktionsleiter Martin
Riedlaicher zu Gast an der Schu-
le. Aus Platzgründen verlegte
man das Interview-Format mit
den beiden Klassen in die Stifter-
Halle. Nach einem zögerlichen
Beginn der Fragerunde waren die
Schülerinnen und Schüler dank
der „PNP-Bonbons“ als Motiva-
tionshilfe nicht mehr zu stoppen
und löcherten den Lokalredak-

teur mit vielen Fragen zu dessen
Werdegang, zum Aufbau der Lo-
kalzeitung sowie zum Journalis-
mus allgemein. Dass insgesamt
mehrere tausend Angestellte für
den Gesamtkonzern der PNP in

ganz Bay-
ern arbei-
ten und
davon
nur zwei
hauptbe-
ruflich
für den
Bereich

Hauzenberg und das Weg-
scheider Land zuständig sind,
das erstaunte die Schüler ebenso
wie die Schnelligkeit, mit der
Sportreporter arbeiten müssen.

Ein Elfmeterschießen kann für
diese also doppelt Nervenkitzel
bedeuten, wenn der Redaktions-
schluss droht. Auch dass der Re-
porterdienst bei Einsätzen in
später Nacht und auf glatten
Straße gefährlich werden kann,
davon wusste der Redakteur zu
berichten. Themen waren auch
die verschiedenen Gestalten der
Zeitung mit ihren gedruckten
Ausgaben sowie den Online-An-
geboten. Interessant war für viele
beim Thema Nachhaltigkeit die
Information, dass die nicht ver-
kauften Zeitungsexemplare so-
wie auch die gelesenen Zeitun-
gen recycelt werden. Zeitungs-
druckpapier habe einen Alt-
papieranteil zwischen 90 und 100

Prozent. Eine Zeitung könne also
rein technisch rund sieben Mal
recycelt werden.

Der Redakteur hob den hohen
Wert der Presse- und Meinungs-
freiheit in unserem Land hervor.
Über 90 Minuten ging die Frage-
runde, die der Redakteur mit
Witz und Charme meisterte. Da
die Zeit wie im Flug verging und
viele Fragen auftauchten, schaff-
ten es die beiden Klassen gerade
noch pünktlich zu ihren Bussen
heimwärts. Vorher aber war noch
die Zeit für ein Erinnerungsfoto
der Klassen 8a und 8d mit den
Deutschlehrerinnen Birgit Wall-
ner und Petra Lechner (r.).
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