
 

 

Herbstfest ein großer Knaller                                   24.09.2017 

 

Alle fleißig angepackt und dem traditionellen Herbstfest der Berta-Hummel-

Schule zu einem tollen Erfolg verholfen, so das Fazit der Schulfamilie nach der 

Neuauflage des großen Gemeinschaftsprojekts am vergangenen Wahlsonntag. 

Selbstredend auch fröhliche Miene bei der Schatzmeisterin des Elternbeirats 

Erika Knipping-Kraus, welche die „Kriegskasse“ für bevor stehende „Unter-

stützungsfeldzüge“ schulischer Vorhaben nicht unerheblich füllen konnte. Die 

zahlreichen Besucher zeigten sich angetan vom reichhaltigen Angebot an Speis 

und Trank, die Aktivstationen wurden sehr gerne besucht und die Lose waren in 

null Komma nix vergriffen. Schließlich gab es großartige Preise zu gewinnen, 

unter anderem Baggergutscheine für die Haberl-Kiesgrube sowie ein 

Herrentreckingrad vom Radl-Hüttner. Dank der großen Spendenbereitschaft der 

Geschäftsleute konnte die Tombola sehr reichlich bestückt werden.  

Nach dem Verzehr von einem Hendl, einer Portion Nudelpfanne, Currywurst, 

Kaffee und Kuchen oder türkischem Tee konnte man seine Runde drehen, um 

sich bei Papierfliegerweitwurf, Torwand, Lichtgewehr, Balancieren oder 

Bogenschießen zu versuchen. Um die Mittagsstunde zeigten die Schützlinge aus 

Rainer Hirschs Bläserklasse ihr Können und gleich danach die Schulband mit 

Rektor Helmut Gabriel an der Gitarre. Auch an die Leseratten wurde gedacht, 

für ausgedehntes Stöbern im Bücherbasar war gesorgt. Hier wurden 

zwischendurch auch die Gewinner des von Büchereileiterin Anita Dechantsreiter 

organisierten Sommerleseclubs ermittelt. Wer Lust hatte, konnte beim 

Schwammwurf Maß nehmen, um eine Ladung ins Gesicht eines „Opfers“ 

abzufeuern. Die Motivation war besonders groß, als Rektor Helmut Gabriel sich 

als Zielscheibe anbot. Auch der Schlaumeierverein, der Ganztags-

kooperationspartner, hatte seine Pforten geöffnet, um über die speziellen 

Angebote zu informieren.  Darüber hinaus konnte man sich dort beim 

Luftballon-Weitflug-Wettbewerb oder Glücksrad vergnügen. Alles lief wie am 

Schnürchen, die Elternbeiratsmitglieder sowie alle Helfer der gesamten 

Schulfamilie waren bestens organisiert und waren mit sichtbarer Freude bei der 

Sache. So verweilte so mancher Besucher bis in den späten Nachmittag, ehe der 

letzte Sonnenstrahl hinter dem Dach des Schulgebäudes verschwand …  

 

 

 



 
 

Glückliches Händchen: Die Losnummer 1000 brachte für Markus Thalmeier 

(Mitte) den Topgewinn. Mit ihm freuen sich Rektor Helmut Gabriel, EB-

Vorsitzende Simone Trager und Schatzmeisterin Erika Knipping-Kraus (rechts). 

 

 
 

Haben offensichtlich Spaß: Lehrer Jürgen Schwitalla begleitet fachmännisch 

eine junge Artistin beim Balancieren mit Ballon 



 

 

 
 

Achtung, jetzt kommt die volle Ladung … 

 

 

 
 

Was für ein Spaß .. Rektor Gabriel bekommt voll auf die Zehn … 


