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Wer schreibt, bleibt
Zum siebten Mal präsentiert on3, das jun-
ge Programm des Bayerischen Rundfunks, 
Nachwuchsautoren auf Bayerns Bühnen. 
„Kamikaze“ – göttlicher Wind – lautet das 
Motto der diesjährigen on3-Lesereihe. Bis 
zum 22. Juli 2012 können junge Autoren aus 
ganz Bayern ihren Text zum diesjährigen Mot-
to einsenden und damit auch erste Schritte 

im Literaturgeschäft machen. Der Gewinnerin der on3-Lesereihe 2011, Filiz Penzkofer, ist das 
bereits geglückt. Sie hat sich entschieden, ihre Schreibleidenschaft zum Beruf zu machen, un-
ter anderem mit einer regelmäßigen Kolumne im Bayerischen Rundfunk. Auch in diesem Jahr 
werden die Teilnehmer der on3-Lesereihe durch eine prominent besetzte Jury ausgewählt, in 
der bekannte Namen aus dem Literaturbetrieb sitzen: die Autorin von Soul Kitchen, Jasmin Ra-
madan, die bayerische Schriftstellerin Katja Huber, Claudius Nießen vom Deutschen Literatur-
institut und Diogenes’ jüngster Literaturstar Benedict Wells. Die zwölf besten Autoren begleiten 
die on3-Lesereihe im Oktober durch Bayern und bekommen so die Möglichkeit, ihre Texte vor 
einem großen Publikum zu präsentieren. Den Gewinner des Finales erwartet eine Eintrittskarte 
in die deutsche Literaturszene: ein Schreibworkshop in Zusammenarbeit mit dem Deutschen 
Literaturinstitut, verbunden mit einem Wochenende auf der Leipziger Buchmesse. 
Ab sofort können sich junge Literaturtalente in einem bayernweiten Schreibwettbewerb wieder 
für die literarische Clubtour bewerben. Im Oktober tourt die on3-Lesereihe dann durch Bayern. 
Teilnahmebedingungen und alle Informationen zum Wettbewerb gibt es unter www.on3.de/
lesereihe.

Gütesiegel
Engagement 
und Einsatz in 
den letzten Jah-
ren haben sich 
ausgezahlt: Die 
Staatliche Biblio-
thek Regensburg 
erhält das Güte-

siegel der bayerischen Staatsministerien für 
Unterricht und Kultus sowie für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst: „Bibliotheken – Part-
ner der Schulen“. Damit wird das – so wört-
lich – „vorbildliche Engagement der Biblio-
thek bei der Unterstützung der bayerischen 
Schulen“ gewürdigt. Am 9. Juli wird die Aus-
zeichnung in Karlstadt am Main verliehen. 
Dieses Gütesiegel wird in zweijährigem Tur-
nus all jene bayerischen Bibliotheken ver-
liehen, die in den Bereichen Leseförderung, 
Vermittlung von Informationskompetenz und 
bibliotheksfachliche Dienstleistungen be-
sonders intensiv und beispielhaft mit Schu-
len zusammenarbeiten. In den letzten Jah-
ren hat die Staatliche Bibliothek Regensburg 
ihre Angebote für Schülerinnen und Schü-
ler konsequent ausgebaut und aktualisiert. 
Sie ist zudem an der Initiative „Regensbur-
ger Bibliotheken für Schulen“ – ein Zusam-
menschluss der Regensburger Bibliotheken 
eigens für diese Zielgruppe, der bundesweit 
Aufmerksamkeit erregte – maßgeblich betei-
ligt und demonstriert so, dass Schülerinnen 
und Schülern als Bibliotheksnutzern große 
Bedeutung zugemessen wird. www.staatli-
che-bibliothek-regensburg.de

Bildungsur-
laub daheim
Ein reiches 
und für alle In-
teressengrup-
pen attraktives 
Angebot haben 
Dr. Hage und 
sein vhs-Team 
zusammenge-
stellt, das ge-
konnt den Spa-

Sommer vhs
16. August – 13. September 2012

gat zwischen (Weiter-)Bildung und Spiel, Spaß 
und Sport schafft. Das Sommerprogramm der 
vhs Regensburg bietet Daheimgebliebenen 
vom 16. August bis 13. September Fun, In-
formation und Belehrung. Viele Führungen, 
Besichtigungen und Mitmach-Angebote er-
lauben unterschiedlichste Möglichkeiten zur 
kreativen Indoor- und Outdoor-Freizeitge-
staltung: „Nacht der Sternschnuppen“, Füh-
rungen durch die Ausstellung „200 Jahre 
Thurn und Taxis in Donaustauf“,  ein Blick 
in die Welt der Bienen und der Imkerzunft, 
Kochkurse für Vater und Kind, Zumba, Radl- 
Yoga (!), Handarbeit, Golfen, Bouldern, soziale 
Netzwerke, Sprachen, und, und, und.
Ab sofort liegt der neue „Sommer-Katalog“ in 
der vhs am Haidplatz, im BiC BildungsCenter 
im KÖWE, in der Stadtbücherei am Haidplatz, 
den Stadtteilbüchereien und im Buchhandel 
aus. Unter www.vhs-regensburg.de kann man 
sich ohne Zeitdruck und von zu Hause aus in-
formieren und online anmelden. Ein Anruf un-
ter Tel. 0941.507-2433 genügt und das Pro-
grammheft kommt kostenlos ins Haus.


