
➤ Um den verschiedenen Gesichts-
punkten ein wenig gerecht zu werden,
teilte die Jury den für jede der drei Grup-
pen bestimmten Preis von je 150 Euro,
spendiert von der Buchhandlung „La
Piazza“, Andreas Braun, auf: In Gruppe I
(Klassen 3 und 4) gewannen Selda Bug-

day (40 Euro), Safira Huremovic (30), Lora
Ajdini (30), James van Wyk (25) und Sonya
Popescu (25). In Gruppe II (Klassen 5 bis
7), siegten Manuele Rullo, Nico Guldin und
Daniel Romero (je 50 Euro). In Gruppe III
(Gewerbeschüler) waren Goran Pavlovic
(100 Euro) und Emin Aslan (50) erfolg-
reich. Alle übrigen Teilnehmer und Mento-
renkinder bekamen das Welttag-Buch und
einen Büchergutschein. (keu) 

Gewinner 
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Überlingen – Vor 30 000 begeisterten
Fans zu spielen, das ist Traum vieler
Nachwuchsbands. Und das ist auch der
Traum von regionalen Bands vom Bo-
densee, die jetzt in der Rampe Überlin-
gen einen Einblick gaben in ihren
Traum vom großen Star. 

Eine junge Band ist die Markdorfer
Band Viridis. Als Band formiert hatten
sie sich auf dem Geburtstag von Sänger
Robby Kübler, dessen Stimme sehr an
die von „Kings of Leon“-Sänger Caleb
Followill erinnert. Ihren ersten richti-
gen Auftritt hatten die Jungs von Viridis
bei der Rocknacht in Markdorf 2008.

Seitdem proben sie öfter und härter, um
mehr und vielleicht größere Konzerte
spielen zu können. Doch eines ist ihnen
wichtiger als der große Erfolg, nämlich
das gemeinsame Musik machen.

Eine weitere talentierte Band ist Can-
tarious, welche schon beim letztjähri-
gen Greenbeach-Festival erste Erfah-
rungen gesammelt hat. Kennengelernt
hatten sie sich in der Musikschule und

seit zwei Jahren treten sie zusammen
auf. Lampenfieber haben sie immer
noch, „aber das gehört auch dazu“,
meint Marlene Lautenbach, die Sänge-
rin der Band. Sehr kreativ war die Band
auch, einen Namen zu finden: Aus dem
lateinischen cantare (singen) hat der
Bassist der Band, Florian Rummler, ein
englisches Adjektiv gebastelt. Leider
werden sich die Wege der Bandmitglie-

der wohl trennen, da einige zum studie-
ren wollen.

Aus dem Konstanzer Raum kommen
die Robots of next Tuesday, die im Ge-
gensatz zu den anderen beiden Bands
Ambitionen haben, mit ihrer Musik
Geld zu verdienen. Dass dies nicht ein-
fach ist, wissen sie, doch abbringen las-
sen wollen sie sich nicht. Ziel der Band
ist es, demnächst einen Tonträger auf-
zunehmen und die Internetpräsenz zu
steigern. Sie haben sich durch Musikfo-
ren und „Mundpropaganda“ kennen-
gelernt und spielen seit 2009 zusam-
men. Zwar haben sie schon noch Lam-
penfieber vor jedem Auftritt, aber
Drummer Marco Link sieht das nicht als
Nachteil, im Gegenteil: „Wir pushen
uns gegenseitig.“ Das ist auch sehr
wichtig, denn der Erfolg kommt nicht
von alleine.

Junge Bands rocken die Bühne
Nachwuchsmusiker treten 
in der Rampe auf 

V O N  H E I K O  M Ö C K L
................................................

Auch die Band Canta-
rious war in der
Rampe zu hören.
B I L D :  MÖ C KL

Überlingen-Hödingen – Eine außerge-
wöhnliche Deutschstunde haben die
Erstleser der Grundschule Hödigen er-
lebt. Auf Vermittlung des Vereins Lese-
zeichen und mit Unterstützung des Ro-
tary-Clubs war im Rahmen der Kinder-
und Jugendbuchtage der Buchstaben-
verwechsler und Kinderbuchautor Ma-
thias Jeschke zu Besuch. Er führte den
Kindern sehr lebendig sein Bilderbuch
vom „Wechstabenverbuchsler“ vor. 

Die Kinder lernten schnell, verdrehte
Wörter zu verstehen und selbst Wörter
zu verdrehen: So bekamen viele beim

lebendigen Vortragen des Autors eine
„Hänsegaut“ (Gänsehaut), aber auch
Appetit auf „Schnutenpitzel“ oder eine
„Schnimtzecke“. Anschaulich präsen-
tierte Jeschke über Beamer die einzel-
nen Seiten seines Buches mit den ge-
lungenen Illustrationen von Carsten
Teich, verstand es auch, mit Wörtern
Musik zu machen und die Kinder zum
Mitmachen zu ermuntern. 

Rektorin Edeltraud Moser dankte
dem Autor und Hedi Rothkegel vom
Verein Lesezeichen für diese unge-
wöhnliche Lesemotivation. Die Lehrer
seien gespannt, wie weit die Schulkin-
der die gelernte Technik des Buchsta-
benverwechselns in einer Art Wettbe-
werb umsetzen werden, heißt es in ei-
ner Mitteilung.

Spaß mit Wortdrehern
Buchstabenverwechsler Mathias
Jeschke macht Sprache für Hödin-
ger Grundschüler lebendig 

Buchstabenverwechsler Mathias Jeschke
bescherte den Grundschülern eine un-
gewöhnliche Deutschstunde. 

Überlingen – So unterschiedlich wie
die Bücher, die sie ausgewählt haben, so
verschieden sind ihre Herkunft und Art
des Vorlesens: Während einige Wort für
Wort mit dem Zeigefinger nachfahren,
blicken andere sekundenlang ent-
spannt ins Publikum im Überlinger
Museumssaal, der einen festlichen
Rahmen für die Endrunde des ersten
Vorlesewettbewerbs für Deutsch ler-
nende Kinder an Überlinger Schulen
bietet, und in dem Freunde und Famili-
en die Daumen drücken und auch mal
herumjohlen. 

Der Verein Lesezeichen initiierte mit
dem Rotary-Club die ersten Kinder-
und Jugendbuchtage in Überlingen. Sie
schlossen mit dem Vorlesewettbewerb
ab. Projektleiterin und Ideengeberin
war Walburga Soergel. 

Eines eint alle Kinder bei diesem
Wettbewerb: Die Liebe zu Büchern, die
man ihnen anmerkt, wenn sie sich in
Dialogen ereifern, sich in Text und Figu-
ren versenken und für die Zuhörer zum
Leben erwecken. Gar nicht so einfach
für die Jury – Oswald Burger, Lehrer und
Vorleser, Cornelia C. Mengus, Rechts-
anwältin und Fachautorin, und Teresa
Stocker, Kommunikationswissen-

schaftlerin – die Leistung zu beurteilen,
zumal die 30 Teilnehmer von zehn
Schulen unterschiedlich lange in
Deutschland sind. An den von Soergel
ausgearbeiteten Unterlagen können sie
sich orientieren: Lesetechnik und -ver-
ständnis, sich einfühlen sind wichtiger
als Lesefehler. 

Vier Minuten haben sie für ihren ei-
gen ausgewählten Text, zwei Minuten
für den fremden. Und erst als Cornelia
Mengus klar macht, dass es nicht um
Schnelligkeit geht, lesen die Kinder von
Sonder-, Haupt- und Realschule und
vom Gymnasium langsamer und pro-
noncierter. „Mein Kinn hat gezittert, so
aufgeregt war ich“, erzählt Nico, Ryan
nickt. Drei Wochen lang haben die bei-
den zweimal täglich geübt und sich als
einzige für den Wettbewerb von ihrer
Schule gemeldet: „Den meisten war
Fußball wichtiger.“ So Min hatte Angst,
dass ihre Stimme „kracht“, weil sie ein
wenig Halsweh hatte, aber alles ist gut
gegangen. Yakmurs Freundin Melanie
hat ihre Zeit am Telefon gestoppt. 

Erleichtert stärken sie sich alle am tol-
len Buffet, für das die Damen von Inner
Wheel, den Angehörigen der Rotarier,
gesorgt hatten und genießen den
Abend in der Kapuzinerkirche mit der
Preisübergabe. 

Die Liebe zu Büchern eint sie alle 

Manuele Rullo siegte in der Gruppe II beim Vorlesewettbewerb. B I L D :  KE U T N E R

Nicht nur Lesen
bereichert, auch beim
Vorlesen wurden die
Kinder und Jugend-
lichen des Vorlese-
wettbewerbs belohnt.
Die Buch- und Geld-
preise wurden in der
Kapuzinerkirche
überreicht. B I L D :  BA ST

➤ Spannende Endrunde des Vorlesewettbewerbs
➤ Deutsch lernende Kinder auf der Bühne
➤ 30 Teilnehmer von zehn Überlinger Schulen
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Dass die Sprayer von
Sipplingen die von ih-

nen beschädigten Objekte
wieder in Ordnung brin-
gen, ist sicherlich ebenso
erfreulich wie pädagogisch

sinnvoll. Das macht die Jungs aber
noch lange nicht zu Helden. Sachbe-
schädigung ist eine Straftat, die Folgen
hat. Ob die Jungs daraus lernen? Wenn
man sich mit den Jugendlichen unter-
hält, fällt auf, wie unterschiedlich sie
die Tat reflektieren. Einer zeigt Reue.
Der zweite findet es ätzend, alles sau-
ber machen zu müssen, sieht aber ein,
dass er selbst schuld ist. Und wieder ein
anderer macht deutlich, dass ihm alles
egal ist. 

So unterschiedlich die Reaktionen
sind, so differenziert muss auch die
Frage angegangen werden, ob die
Jungs aus der Sache gelernt haben. Ei-
nigen war es sicherlich eine Lehre. Und
da gebührt auch den Eltern ein Lob für
ihr konsequentes Durchgreifen. Das
war die richtige pädagogische Maß-
nahme, die auch mit dem Vorurteil auf-
räumt, alle Eltern, deren Kinder straf-
fällig werden, seien generell schlechte
Eltern, die sich nicht für ihre Kinder in-
teressieren. Diese Eltern haben sich in-
teressiert. Sie haben richtig reagiert. 

Offen bleibt die Frage, ob eine legale
Wand das illegale Sprayen eindämmen
würde. Das Argument der Polizei, dass
es sich um zwei verschiedene Szenen
handelt, klingt schlüssig. Zu überprü-
fen wäre, ob Flächen, die oft illegal be-
sprüht werden, von Schmierereien ver-
schont werden, wenn man sie für lega-
les Sprayen öffnet. Denn auch, wenn
die illegalen Sprayer die legalen ver-
achten: Ihre Graffitis übersprühen sie
nach Aussage eines Szenekenners
trotzdem nicht. 

Kommentar 
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Keine Heldentat 
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ueberlingen.redaktion@suedkuier.de

Spieldorf Andels-
hofen: Ein Traum?
Zum Bericht „Ein Dorf meldet sich zu
Wort“ vom 22. April:

Diese Situation betrifft mich als 70-Jäh-
rigen zwar nicht persönlich, aber für die
vielen jungen Familien mit kleinen Kin-
dern empfinde ich sie als unerträglich:
Andelshofen hat zwar leider auch Durch-
gangsverkehr, der ist aber für niemanden
notwendig, außer für den Schulbus. Der
Ort wäre also prädestiniert für eine Aus-
weisung als „Spieldorf“. Natürlich weiß
ich, dass es diesen Begriff offiziell nicht
gibt. Damit bietet sich für Überlingen die
Chance, als Vorreiter in die Deutsche Ver-
kehrsgeschichte einzugehen. Gleichzei-
tig wäre die Möglichkeit gegeben, sämtli-
che Gesetze und Verwaltungsvorschrif-
ten zur Ausweisung von Spielstraßen zu
umgehen, denn zur Ausweisung eines
ganzen Dorfes als Spieldorf gibt es keine
Vorschriften. Zu den erforderlichen De-
tails würde findigen Leuten in der Über-
linger Stadtverwaltung sicherlich etwas
einfallen.
Reinhard Schabbon,
Überlingen

Leserbriefe geben die Meinung der Ein-
sender wieder. Die Redaktion behält sich
das Recht zum Kürzen von Leserbriefen vor.

Lesermeinung

Überlingen (amy) Der Familientreff
Kunkelhaus bietet, in Kooperation mit
der Stadt Überlingen und dem Kreisju-
gendamt Bodenseekreis, auch in die-
sem Sommer eine Ferienbetreuung für
Kinder von drei bis zehn Jahren an. Der
Betreuungszeitraum ist vom 2. August
bis 20. August, jeweils montags bis frei-
tags von 7.30 Uhr, bis 13.30 Uhr, mit der
Möglichkeit zum Mittagessen und
Nachmittagsbetreuung bis 16.30 Uhr.
Ein Informationsabend dazu findet
heute, Dienstag, 20 Uhr, im Kunkelhaus
(Schlachthausstraße) statt. Ab diesem
Abend sind die Anmeldeformulare im
Familientreff erhältlich. Infos im Inter-
net www.familientreff-kunkelhaus.de
oder telefonisch unter 0 77 73/93 65 58.

Infoabend zur
Ferienbetreuung

Der SÜDKURIER als Meinungsplattform
für die Region bezieht Stellung zu
Themen, die die Leser unserer Lokal-
ausgabe bewegen. Wir lassen dabei
auch gerne Fachleute zu Wort kommen,
die sich mit Themen auskennen und
ihre Meinung zur Debatte stellen.
Schreiben Sie für unsere Leser einen
Gastkommentar! 
Am schnellsten per E-Mail an 
ueberlingen.redaktion@suedkurier.de
Post: SÜDKURIER Medienhaus 
Lokalredaktion 
Mühlenstraße 6
88662 Überlingen 

Und Ihr Kommentar?


