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Von Plagiaten und
Weltneuheiten

D

ie Frauen der Gruppe
»Junges Hausach«
glaubten in dieser
Woche ihren Augen nicht
zu trauen: Die Nachricht,
dass der Haslacher Schwarzwaldverein gerade mal
fünf Kilometer weiter im
Haslacher Stadtwald einen
Walderlebnispfad nach ihrem
Hausacher Vorbild baut, das
haute sie schon um. Solch
Guttenberg’sche Methoden
könne man ja durchaus
gelten lassen, wenn man die
Ideen irgendwo weit weg
klaut – aber in der direkten
Nachbarschaft? Nun, was für
die Hausacher Kinder gut ist,
kann ja für
die Haslacher
nicht schlecht
sein. Qualität
setzt sich halt
durch. Die
Hausacher
Frauen können mächtig
stolz darauf
sein, so bald
nach der
Fertigstellung
ihres großen
Werks schon
kopiert zu
werden.

S

ne Polizisten, die ihn damals
als Punk immer verprügelt
haben, bei der Ehrenbürgerfeier Spalier stehen.

D

er Hausacher Leselenz
ist für eine Woche der
Nabel der Literaturwelt. Hier werden so ganz
nebenbei die brandneuesten
Nachrichten verkündet. So
hat die Hausacher Stadtschreiberin 2010 Milena
Baisch, die für ihr Kinderbuch »Anton taucht ab« den
Deutschen Jugendbuchpreis
erhielt, den Hausacher
Kindern ein nagelneues
Buch mitgebracht. »Das gibt
es wirklich
noch nirgends
auf der Welt
zu kaufen,
nur hier an
unserem
Büchertisch«,
verkündete sie
den staunenden Kindern.
Milena Baisch
las aus »Anton
macht’s
klar« und
verschaffte
so der Erzählhütte auf dem
Klosterplatz
eine echte
Büchertaufe.
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noch niemand ein Windrad
Der »Spaziergänger Zbinden«
mit Aussichtskanzel erfunwurde im vergangenen Jahr
den.
in keiner Buchhandlung
Deutschlands so oft verkauft
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