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Bekannte Autoren und junge Begabungen
Mäßiger Zuspruch zum dritten Kinder- und Jugendbuchtag in Waldbronn / Stimmung dennoch gut

Von unserem Mitarbeiter
Thomas Zimmer

Waldbronn.„Wir versuchen Autoren zu
holen, von denen wir überzeugt sind“,
sagte Sven Puchelt von der Buchhand-
lung LiteraDur am Samstag. Zusammen
mit der Gemeindebücherei und der
Volkshochschule hat die Buchhandlung
die dritten Kinder- und Jugendbuchtage
im Kulturtreff organisiert. Susanne
Glanzner hat nicht nur die Organisato-
ren, sondern auch ihr junges Publikum
am Vormittag mit ihrem Kinderbuch
„Anna Apfelkuchen“ überzeugt. Ein-
fach nur lesen reicht dazu nicht: „Erst-
mal mach’ ich ein Rockstar-Selfie mit
dem Publikum!“ lacht sie. Das passt zu
der 37-jährigen, die sich gerade ihre
Heldin auf die Schulter tätowieren hat
lassen. Als bekannte Autorin bekommt
Glanzner via Facebook Kontakt mit
ganz jungen Mädchen, die sie für ihre ei-
genen Werke interessieren wollen. „Ich
lese das auch und versuche Feedback zu
geben. Kürzlich war ich in einer Jury. Es
ist unfassbar, was die Kids mit 15 oder
16 schon können“.

Teenies wie die 15-jährige Lilith Dirin-
ger aus Waldbronn und die 12-jährige
Chiara Obst aus Karlsbad, die am Nach-
mittag ihre neuen Bücher vorstellen. Li-
lith ist nicht besonders aufgeregt, sie hat
auch schon mal vor 500 Zuhörern gere-
det. In ihrem neuen Buch „Zitronen sind
sauer, aber mit Dir sind sie süß“ schreibt
sie über das Gefühlschaos einer 13-Jäh-
rigen. Nervige Eltern, eine hysterische

Schwester und dieses abstrakte Wort
„Liebe“. „Es gibt viel Stress“, meint die
Jung-Autorin, aber irgendwas muss ja in
dem Buch geschehen“ erklärt sie. „Aber
ich schreibe auch Märchen“. Mit neun
hat sie angefangen zu schreiben. Ihre
Mutter, eine Journalistin, „darf mir

schon mal Sätze rausstreichen, aber ich
nehm’ nicht alles von ihr an“, schmun-
zelt Lilith. Chiara liest ihrem siebenjäh-
rigen Bruder das fertige Manuskript vor,
und der darf ihr dann sagen, wenn er
was nicht logisch findet. Ihr Buch heißt
„Taramis“ und sie sagt: „Ich habe von

einigen gehört, dass es sie an ‘Narnia’
erinnert“. Fantasy, das ist ihr Ding.
„Harry Potter“ und den „Herr der Rin-
ge“ hat sie verschlungen und „momen-
tan schreibe ich einen Krimi“. Die
„klassischen Mädchengeschichten“ in-
teressieren sie weniger. Beide Mädchen
haben neben dem Schreiben eine ganze
Menge weiterer Interessen. Chiara reitet
„und ich habe auch mal Gitarre gespielt,
das habe ich aber aufgegeben“. Lilith
spielt gleich mehrere Instrumente, ist
Leistungsturnerin und in der Schüler-
mitverwaltung aktiv. Auf die Frage, ob
sie auch schreibende Jungs kennen,
schütteln sie den Kopf. Interessieren
sich die Jungs denn wenigstens dafür?
„Na ja, die fragen eher: Verkaufst Du ei-
gentlich was davon?“ lacht Chiara.

Im Saal lesen jetzt Lisa-Marie Dickrei-
ter und Winfried Oelsner aus „Max und
die wilde 7“. Sven Puchelt stellt sie be-
geistert vor. Schon der erste Satz der
Buchreihe sei ein Knaller: „Ich bin Max,
ich bin neun und ich wohne in einem Al-
tersheim“. Nicht so begeistert ist er von
der Besucherzahl zu Beginn der Veran-
staltung: „Bei Kinderbuchlesungen
müssen halt auch die Eltern dabei sein.
Bei Birgit Tetzner und ‘Fred bei den Wi-
kingern’ waren vielleicht 25 Leute. Das
hat mich schon ein bisschen enttäuscht.
Dafür war die Lehrerfortbildung mor-
gens sehr gut besucht“. Jetzt aber ist im
Saal Hochstimmung, die Kinder zerbre-
chen sich den Kopf darüber, was denn
„Die wilde 7“ bedeuten könnte. So
macht Lesung Spaß.

JUNG UND TALENTIERT: Lilith Diringer (links) und Chiara Obst stellten ihre Werke in Wald-
bronn vor. Foto: tz

Gute Botschafter für die Stadt Rheinstetten
OB Sebastian Schrempp zeichnet erfolgreiche Sportler aus / Ganz unterschiedliche Disziplinen

Von unserem Mitarbeiter
Holger Schorb

Rheinstetten. Als „klares Bekenntnis
zur Förderung des Breiten- und Spitzen-
sports“, so OB Sebastian Schrempp,
rückte die Stadt Rheinstetten diejenigen
ins Rampenlicht, die 2014 sportliche Er-
folge feierten. Ebenso hob er bei der
Sportlerehrung am Samstag das Enga-
gement der vielen Trainer, Betreuer, Ver-
einsverantwortlichen und Eltern hervor,
das ebenfalls hinter den Erfolgen steht.
41 Einzelsieger und 29 Mannschaften er-

hielten bei der 14. Sportlerehrung Ur-
kunden. Musikalisch umrahmte das Blä-
serquartett „Brass-Connection“ unter
Leitung von Jürgen Weigel die Ehrungs-
matinee in der Festhalle Neuburgweier.

In ganz unterschiedlichen Sportarten
von zum Beispiel Leichtathletik, Fuß-
ball und Volleyball über Schwimmen bis
hin zum Sportschießen errangen Rhein-
stettener Podestplätze auf Bezirks-,
Kreis-, Landes- und Bundesebene. Und
auch bei internationalen Wettkämpfen
waren Sportler aus der Großen Kreis-
stadt vertreten. „Sie haben den Namen
unserer Stadt weit hinaus getragen“,
sagte Schrempp an die Adresse der Ge-
ehrten. Einen großen Stellenwert habe
in Rheinstetten die Nachwuchsarbeit,

betonte er. Sport bringe verschiedene
Altersklassen und verschiedene Natio-
nalitäten zusammen, vermittle Fairness
und Gemeinschaftserlebnisse und halte
fit und gesund.

Unter den Gästen befanden sich viele,
die alljährlich Spitzenleistungen erbrin-
gen. Die Speedskater des Ski- und Frei-
zeitclubs waren wieder sehr erfolgreich:
Fabian Hupe und
Dirk Hupe holten
in ihren Altersklas-
sen unter anderem
die deutsche Meis-
terschaft im
Speedskating-Ma-
rathon. Über ver-
schiedenen Distan-
zen erreichten Al-
brecht Bauer und
Joachim Lutz Po-
destplätze. Christi-
an Welke von den
Sportfreunden
Forchheim belegte
bei der Senioren-
Weltmeisterschaft
im Diskuswerfen
Platz fünf. Frede-
rik Einhaus vom
Radsportverein
Concordia Forch-
heim wurde Deut-
scher U-17-Meister
im Straßenrenn-
sport. In Karate er-
folgreich war Jen-
nifer Neu, die beim

TV Bischweier aktiv ist. Sie erhielt
zweimal Silber bei deutschen Meister-
schaften. Karla Zimmerlin belegte mit
der 4x100-Meter-Staffel der LG Region
Karlsruhe unter anderem Platz eins bei
den süddeutschen Meisterschaften und
Platz drei bei den Deutschen. Die Moto-
baller vom Taifun Mörsch wurden ver-
gangenes Jahr deutsche Vizemeister. Sie

unterlagen zwar beim Endspiel, doch
seien sie die bessere Mannschaft gewe-
sen, sagte Schrempp, und damit die
„Meister der Herzen“.

Deutsche Jugendmeister und Landes-
jugendmeister im Segeln Hobie 16 wur-
den im übrigen Mirjam Bayer und Jere-
mias Bayer vom Segelverein Neuburg-
weier.

41 Einzelsieger
und 29 Mannschaften

ALS DEUTSCHE VIZEMEISTER geehrt wurden die Motoballer vom Taifun Mörsch. OB Sebastian Schrempp
bezeichnete sie als „Meister der Herzen“. Foto: hos

Bürger-Info
zu Hotel Holder
Ettlingen (hei). Vor dem Hinter-

grund, dass der Landkreis Karlsru-
he das Hotel Holder in Ettlingen-
West erwirbt, um dort Asylbewer-
ber unterzubringen (wir berichte-
ten), gibt es am kommenden Mitt-
woch, um 19 Uhr, eine Informati-
onsveranstaltung für Bürgerinnen
und Bürger. Sie findet im Fürsten-
berg in Ettlingen-West statt. Mit
dabei sind Kreiskämmerer Ragnar
Watteroth und OB Johannes Arnold
mit den entsprechenden Fachäm-
tern, ferner der Arbeitskreis Asyl.
Es geht dann um den aktuellen
Stand der Planungen.

Im Holder, dessen Betrieb laut
Landratsamt noch bis zum 30. Juni
dieses Jahres weiterläuft, könnten
rund 80 Plätze für Asylbewerber in
einer so genannten Gemeinschafts-
unterkunft geschaffen werden. Für
die Unterbringung der Menschen ist
der Landkreis Karlsruhe zuständig.
In Ettlingen-West wäre es nicht die
erste Unterkunft für Asylbewerber;
auch in der Englerstraße sind
Flüchtlinge untergebracht. Die IG
Ettlingen-West ist über die neue
Entwicklung von der Stadt infor-
miert.

Ehrung von
Roland Rädle

Karlsbad (BNN). Im Gemeinderat
Karlsbad wird am kommenden Mitt-
woch, 11. März, Gemeinderat Roland
Rädle geehrt. Außerdem geht es um die
Kernzeitsatzung und die Gebühren. Die
Jahresrechnung 2013 wird festgestellt
und es soll über überplanmäßige Auf-
wendungen im Budget Gemeindestra-
ßen beraten werden. Die Sitzung be-
ginnt um 19 Uhr im Bürgersaal des neu-
en Rathauses Langensteinbach.

Film zum
Weltwassertag

Ettlingen (BNN). Ohne Wasser kein
Leben. Dennoch geht der Mensch
oftmals allzu sorglos mit diesem le-
bensnotwendigen Gut um. Welche
Auswirkungen das hat, aber auch
welche Faszination vom Wasser aus-
geht, zeigen die Stadtwerke Ettlin-
gen (SWE) zum Weltwassertag am
Sonntag, 22. März, ab 11. 30 Uhr im
Kino „Kulisse“ am Dickhäuterplatz.
Im Mittelpunkt der Informations-
veranstaltung steht der bildgewalti-
ge Dokumentarfilm „Watermark“.

Der Film der mehrfach ausge-
zeichneten Regisseurin Jennifer
Baichwal und des international be-
kannten Fotografen Edward Bur-
tynsky ist eine Hommage an die
schöpferische Kraft des Wassers. In
ebenso berauschenden wie bedrü-
ckenden Bildern.

Schaden an Auto
und Leitplanke

Marxzell (BNN). 6000 Euro Schaden
am Auto und 2000 an der Leitplanke
sind die Bilanz eines Unfalls am Freitag
kurz vor 18 Uhr auf der L 564, Gemar-
kung Marxzell. Laut Polizei war ein 84
Jahre alter Autofahrer Richtung Bad
Herrenalb unterwegs, als er mit seinem
Wagen nach rechts von der Fahrbahn
auf den Grünstreifen abkam und die
Leitplanke touchierte. Er setzte seine
Fahrt fort, doch konnten Zeugen sich
das Kennzeichen merken, so dass die
Polizei ihn kurze Zeit später ermitteln
konnte.

Schmierereien:
Zeugen gesucht

Ettlingen (BNN). Zeugen für Graffiti-
schmierereien an Mauern, Gebäuden
und Sitzbänken im ehemaligen Rhein-
landkasernen-Areal (Dickhäuterplatz)
sucht die Polizei. Unbekannte Täter ver-
unstalteten die Objekte mit Sprüchen
wie „Fuck Nazi“ und „Antifa“ in der
Zeit zwischen Mitternacht und Sonn-
tagmorgen, 10 Uhr. Zeugenhinweise er-
bittet die Polizei Ettlingen unter der Te-
lefonnummer (0 72 43) 3 20 03 12.

Heizung im
Bildungszentrum
Ettlingen (BNN). Den Auftrag für Hei-

zungsarbeiten fürs Bildungszentrum
Bruchhausen vergab der Ausschuss für
Umwelt und Technik an eine Firma aus
Ettlingen für rund 122 000 Euro. Es geht
dabei um Verbesserungen am bestehen-
den Schulgebäude, Arbeiten am Kinder-
gartenneubau sowie um Kosten für War-
tung und verlängerte Gewährleistung.
Aufgrund der Marktsituation und des
schwachen Wettbewerbs, so die Mittei-
lung der Stadt, liegt das Ausschrei-
bungsergebnis rund zwölf Prozent über
der Kostenschätzung vom September
2014. Die Mehrkosten wurden jedoch
durch Kosteneinsparungen an anderer
Stelle kompensiert.

In Bruchhausen wird das Bildungszen-
trum für rund 3,4 Millionen Euro reali-
siert. Rund 2,6 Millionen kostet der
sechsgruppige Kindergarten mit ver-
schiedenen Angeboten, rund 700 000
Euro die Krippe mit 20 Plätzen und
rund 64 000 Euro sind veranschlagt für
Flächen für die Schule, Stichwort Hort.

Heinemann bei
der CDU Ettlingen

Ettlingen (BNN). Beim CDU-Stadtver-
band zu Gast ist am kommenden Don-
nerstag, 12. März, um 19 Uhr Friedrich
Heinemann und spricht dort zum Thema
„TTIP-Freihandelsabkommen USA/
Europa“. Heinemann ist Leiter des For-
schungsbereiches Unternehmensbe-
steuerung und öffentliche Finanzwirt-
schaft am Zentrum für Europäische
Wirtschaftsforschung in Mannheim. Die
Veranstaltung ist in der Buhlschen Müh-
le, Pforzheimer Straße 68.

Nix wie raus – Bei frühlingshaften Temperaturen, wie sie auch in den nächsten Tagen erwartet werden, dürfte der
Horbachpark einmal mehr ein attraktives Ziel für alle Generationen sein. Foto: Alàbiso
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