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Autor hamstert
Aufmerksamkeit
Frank Schmeißers Hamster-Geschichten kommen
bei Laupheimer Schulklassen gut an

„Eine aufregende Sache“ war für Lea die Teilnahme an der Casting-Show „Dein Song“, die vier Wochen lang deutschlandweit auf Kika zu sehen war.
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Lächelnd nach Hause

tingen sein Kinderbuch „Hamstermän – ein Superheld für alle Fälle“
komplett vor. Auch hier war der
Hamster wichtig für die Handlung:
Tobias Miefel ist ein ganz normaler
Junge, bis ihn ein Hamster im Streichelzoo beißt. Seit diesem Vorfall ist
Tobias „Hamstermän“, „mit den
mächtigsten Kräften eines der gefährlichsten Tiere der Welt: dem
Goldhamster!“ Er denkt und fühlt
wie die kleinen nachtaktiven Nager.
Als auf dem Spielplatz Schmierereien auftauchen, legt er sich im Dunkeln auf die Lauer. Die 42 Zweitklässler hatten viel zu lachen bei der herrlich witzigen und schrägen Geschichte.
Frank Schmeißer verstand es
wunderbar, auf die Kinder einzugehen. Er animierte sie, selbst Geschichten zu schreiben. Auch etwas
Selbstgeschriebenes zu verschenken
wäre eine tolle Idee. Davon möge
sich keiner abhalten lassen, weil er
vielleicht im Rechtschreiben nicht
so sicher sei.
Schmeißers Angebot an die Lehrerinnen, dass sie ihm die Geschichten ihrer Schüler per Mail zusenden
könnten, wurde gern angenommen.
Schmeißer versprach, die Texte zu
lesen und sie zu kommentieren.

LAUPHEIM (sz) - Zwei ganz unterschiedliche Lesungen hat der Kinderund Jugendbuchautor Frank Schmeißer in Laupheim gehalten. Seine Zuhörer waren Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 2 und 7.
Der Kölner Autor startete in der
Schulmediothek vor zwei siebten
Klassen des Gymnasiums und der
Werkrealschule. Schmeißer stellte
seinen Jugendroman „Jungs sind keine Hamster, auch wenn sie manchmal am Rad drehen“ vor. Bei den jugendlichen Zuhörern kam die Geschichte der 13-jährigen Hanna, die
sich zum ersten Mal verliebt und für
den Umgang mit der rätselhaften
Spezies „Jungs“ dringend einen Ratgeber braucht, sehr gut an. Mit einem
Hamster-Sachbuch als Orientierungshilfe schreibt sie den Ratgeber
kurzerhand selbst. In einer Handlung mit viel Situationskomik schilderte der Autor Hannas Recherchen
zum Verhalten des anderen Geschlechts. Heraus kamen viele skurrile Anleitungen für den „artgerechten Umgang“ mit Jungs, Checklisten
und Pflegetipps.
Nächste Station war die Stadtbibliothek. Frank Schmeißer las dort
vor zwei zweiten Klassen der Grundschulen Baustetten und Obersulme-

Lea aus Laupheim hat die Teilnahme am Komponisten-Casting „Dein Song“ genossen
Von Reiner Schick
●

LAUPHEIM - Den Einzug ins Finale

der Casting-Show „Dein Song“ des
Fernsehsenders Kika hat Lea aus
Laupheim knapp verpasst. Doch sie
ist froh, überhaupt dabei gewesen zu
sein.
„Make you feel better“ ist der Titel ihres selbst geschriebenen
Songs, mit dem sich die 18-Jährige
bei dem Wettbewerb für Nachwuchskomponisten beworben hat.
In dem Lied geht es um Momente
des Grübelns und Zweifelns, die
vermutlich jeden mal im Leben befallen. Was die Teilnahme an der
Casting-Show betrifft, hat Lea keine
Zweifel: „Es war eine aufregende Sache, weil ich noch nie etwas mit dem
Fernsehen zu tun hatte. Einmal hinter die Kulissen zu schauen, das war
schon spannend.“
Ein Höhepunkt des Wettbewerbs,
der in den vergangenen vier Wochen
in insgesamt 17 Sendungen auf Kika
ausgestrahlt wurde, war der einwöchige Aufenthalt auf Ibiza im Herbst.
In der ersten Casting-Runde im
Wiesbadener Schloss Biebrich hatte
Lea die prominent besetzte Jury – bestehend aus Mieze Katz (Sängerin
und Frontfrau der Band MIA),
Operntenor Rolando Villazón, Sänger Roman Lob und Musikproduzent
Martin Haas – überzeugt und damit
den Sprung in die zweite Runde geschafft. Auf der Ferieninsel mussten
acht der vormals 16 Kandidaten zusammen mit einer Profiband an ih-

ren Songs feilen und das Ergebnis am gleitperson mit – dass diese Aufgabe
Ende der Woche nochmals der Jury ihre Schwester übernahm, machte
präsentieren. Diese wählte dann fünf die Woche doppelt schön.
Songwriter fürs Finale am 6. März in
Köln aus, für das sich drei Kandida- Entspannt im Publikum
ten bereits nach der ersten Runde di- Zum zweistündigen Finale am vergangenen Freitag in Köln, das live auf
rekt qualifiziert hatten.
„Die Jury hatte mich gebeten, mei- Kika ausgestrahlt wurde, durfte sonen englischen Text zu übersetzen gar die ganze Familie mit, die bei der
und auf Deutsch zu singen“, erzählt After-Show-Party gleich noch in den
Lea. Das tat sie dann auch. Nach aus- 25. Geburtstag der Schwester reinfeigiebigen Diskuserte. „Das war
sionen mit der
natürlich
su„Darin erkenne ich
Band, deren Mitper“, sagt Lea.
mich wieder.“
glieder sich selbst
Der Tatsache,
nicht einig waren,
dass sie bei der
blieb es am Ende Lea über ihre Song-Version auf der CD Final-Show nur
aber bei der engliim
Publikum
schen Version. Dafür baute sie zusam- sitzen durfte, gewann sie auch Positimen mit den Musikern einen eben- ves ab: „Ich konnte es ganz entspannt
falls selbst komponierten, mehrstim- genießen.“
migen Gospelteil in den Song ein.
Natürlich hätte sie gerne, wie je„Mit dem Ergebnis war ich sehr zu- der der acht Finalisten, auch noch
frieden, und die Band auch“, sagt Lea. mit einem professionellen Paten an
Der Jury gefiel es ebenfalls. Dass die ihrem Song gearbeitet. Aber wäh18-Jährige dennoch zu den drei Kan- rend die Titel der Finalteilnehmer
didaten gehörte, die es nicht ins Fina- nun als im Tonstudio überarbeitete
le schafften, trug sie mit Fassung. „Ich und zum Teil auch von den Paten gegehe mit einem Lächeln nach Hause“, sungene Version auf der „Dein
meinte sie in der Sendung.
Song“-CD gebrannt wurden, landete
Die Ibiza-Woche bleibt Lea den- das Stück von Lea als die von ihr genoch in bester Erinnerung. „Es war sungene Ibiza-Fassung auf der Scheieine coole Mischung aus Arbeit und be. „Diese Fassung ist nicht so stuVergnügen“, sagt sie. „Es hat Spaß ge- diomäßig durchproduziert, sondern
macht, mit den Musikern an meinem hat mehr Live-Charakter. Darin erSong zu feilen. Aber wir durften auch kenne ich mich selbst wieder“, sagt
mal Reiten gehen, einen Ausflug un- Lea.
ternehmen oder einfach nur chillen.“
Apropos erkennen: Auch ein
Weil Lea zu dem Zeitpunkt erst 17 Hauch von Popularität wurde ihr zuwar, musste eine erwachsene Be- teil. „Es war schon witzig. Beim Fina-

le kamen einige Kiddys zu mir und
wollten Autogramme. Und auch in
Laupheim stand mal ein Kind vor mir
und fragte: Bist du nicht die aus dem
Fernsehen?“
Vor die Kamera zieht es die 18Jährige aber vorerst nicht mehr,
wenngleich es nicht zwingend ihr
letztes Casting gewesen sein muss.
„Man soll nie nie sagen“, meint sie
mit einem Lächeln, aber DSDS oder
ähnliche Shows, in denen die Kandidaten oft fertig gemacht werden,
kommen für sie nicht in Frage: „Das
Schöne bei ,Dein Song’ ist, dass man
mit Respekt behandelt wird und es
ausschließlich um die Musik geht.“
Die steht auch bei Lea weiterhin im
Mittelpunkt, ihre ganze Konzentration gilt ihrem im Herbst begonnenen
Musikstudium in Stuttgart.
Was Roman Lob freuen dürfte.
Nach der Entscheidung auf Ibiza hatte der Juror gesagt: „Lea, hör’ bitte
nie auf, Musik zu machen.“

Wer „Make you feel better“ von
Lea aus Laupheim hören möchte,
findet den Song unter www.kika.de/dein-song/2015/
charaktere/lea104 sowie weitere
Informationen, alle Sendungen und
Videos unter www.kika.de/deinsong/ 2015. Alle Lieder gibt es
auch auf DVD und CD, die jeweils
im Handel erhältlich sind. Die CD
belegt bei Amazon im VerkaufsRanking sogar den ersten Platz in
der Rubrik „Compilations“.

Frank Schmeißer zog die Kinder in seinen Bann.
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Umgang mit Rohstoffen
schockt Zuschauer
Misereor-Expertin berichtet über Missstände
beim Abbau von Erzen in Südamerika
LAUPHEIM (sz) - Über Kehrseiten der
Mobilität hat Susanne Friess, Rohstoff-Expertin des kirchlichen Hilfswerks Misereor, bei einer öffentlichen
Veranstaltung im Katholischen Gemeindezentrum berichtet. Bevor die
Beraterin für Bergbau und Entwicklung in Südamerika sich dem Gespräch mit den Zuhörern widmete,
war sie in der Aufzeichnung einer
ZDF-Fernsehreportage zu sehen bei
ihrer Tätigkeit für Misereor.
Erschütternd war vor allem der Besuch bei verzweifelten Dorfbewohnern im Hochland von Peru, in deren
Feldern sich die hochgiftigen Abwässer einer nahe gelegenen Kupfermine
des Schweizer Konzerns GlencoreXtrata sammeln. Über Pflanzen und
Tiere gelangen die Schadstoffe zu den
Menschen. Ebenso erschütternd das
Gespräch mit einer jungen Witwe, die
nach dem gewaltsamen Tod ihres
Mannes bei einem Militäreinsatz gegen Demonstranten ihre Kinder allein
versorgen muss. In der Region Espinar fördert der Arbeitskreis Entwicklungspolitik (AKE) seit einiger Zeit
ein Misereor-Projekt zur Unterstützung umweltgerechter Landwirtschaft und war dabei auf das bedrängende Bergbauproblem gestoßen.
Im zweiten Beispiel des Films, einer Mine zur Förderung und Verarbeitung von Eisenerz in Brasilien, kommt

die Gefahr über die Luft. Ungefiltert
rieselt der schädliche Staub auf die
umliegenden Siedlungen nieder.
Da die meisten Rohstoffe in die Industrieländer gelangen, vor allem
auch in die deutsche Autoproduktion,
wurden auch von dieser Seite Aussagen eingeholt. Dort allerdings hält
man sich nicht für zuständig; das sei
allein Aufgabe der Regierungen und
Behörden in den betreffenden Länder.
Dabei könnte oft schon mit einfachen Mitteln, zum Beispiel durch
Geomembrane oder Abgasfilter, vieles abgewendet werden. Aber ohne
Druck und Kontrolle passiere das
kaum, so der Bericht. Einsprüche oder
Widerstand würden von staatlicher
Seite rasch als ungesetzliche Handlung abgetan und nicht selten mit
massiver Waffengewalt beantwortet,
oder es komme zu langwierigen Gerichtsverfahren, berichtete Susanne
Friess. Hier sei der Beistand der Hilfswerke sehr wichtig.
Dem Laupheimer Publikum empfahl Friess, beim Einkauf nachzufragen, ob es Angaben zur Herkunft der
Rohstoffe gebe, um Problembewusstsein anzuregen. Rohstoffe müssten so
schonend wie möglich für Mensch
und Umwelt gefördert werden.
Für ihr Engagement und ihren Besuch in Laupheim erhielt die Misereor-Beraterin lang anhaltenden Beifall.

Kurz berichtet
●

Genossenschaftsbank ehrt treue Mitarbeiter
LAUPHEIM (sz) - Die Volksbank Raiffeisenbank

Laupheim-Illertal hat Mitarbeiter für ihre Treue
zum Haus geehrt. Vorstandssprecher KarlHeinz Gropper betonte, wie wichtig in der heutigen schnelllebigen Zeit ein treues und verbundenes Personal sei. Gropper konnte 21 Mitarbeitern mit insgesamt 490 Berufsjahren zu ihrem

Jubiläum gratulieren. Seit zehn Jahren sind Katharina Häfele, Ulrike Hecker, Claudia Reisch
und Thomas Zimmermann für die Genossenschaft tätig. Für 25-jährige Betriebszugehörigkeit wurden Helmar Bitterwolf, Melanie BojerKienle, Marion Fakler-Baur, Christine Gadaleta,
Angelika Geiss, Marianne Huber, Sieglinde Nat-

terer, Renate Mayer, Agnes Ruf, Wolfgang
Schütz, Maria Waldmann-Anwander und Martina Winter geehrt. Seit 30 Jahren sind Reinhold
Funk, Jürgen Hofmann, Regina Laubheimer, Peter Rude und Beate Schall dabei. Alle Jubilare
erhielten eine Ehrenurkunde der IHK Ulm.
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Kolping besetzt Ämter neu

Segen für werdende Eltern

LAUPHEIM (sü) - Am morgigen
Samstag hat die Kolpingsfamilie
Laupheim im Kolpinghaus Hauptversammlung. Beginn ist um 19.30
Uhr. In Form einer Bildpräsentation
mit kurzen Textpassagen wird die
Vorstandschaft das vergangene
Vereinsjahr Revue passieren lassen.
Neu vergeben werden unter anderem die Ämter des zweiten Vorsitzenden, der Altersgruppenleiter
und der Ausschussmitglieder.

LAUPHEIM (sz) - Zu einer Segensfeier für werdende Eltern und ihre
Familien lädt die Schönstatt Frauenund Müttergruppe am Donnerstag,
19. März, in die Krankenhauskapelle
in Laupheim ein. Beginn ist um 19
Uhr. „Leben braucht Segen“, sagen
die Veranstalter. „Die werdenden
Mütter und Väter in dieser großen
Herausforderung nicht allein zu
lassen und für sie zu beten, ist unser Anliegen.“

