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Überlingen

Barbara Michel-Jaeger-
huber ist im Alter von
95 Jahren verstorben.
Die Trauerfeier mit
anschließender Beiset-
zung findet am Freitag,
3. Februar, ab 11 Uhr
auf dem Friedhof in
Überlingen statt.

Owingen

Eugen Ehninger is im
Alter von 77 Jahren
gestorben. Der Trauer-
gottesdienst findet am
Freitag, 3. Februar, 9.30
Uhr, in der evangeli-
schen Johannskirche in
Owingen statt. An-
schließend ist die
Beisetzung auf dem
Friedhof in Owingen.
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SALEM (sz) - Die St. Gallus-Hilfe lädt
am Samstag, 11. Februar, zwischen
9.30 und 16.30 Uhr, auf dem Gelände
der Sonnenbergschule in Buggense-
gel zum nächsten Märchenerlebnis-
tag ein. 

Gemeinsam mit den Erlebnispä-
dagogen von EOS- Bodensee bietet
der Familienunterstützende Dienst
der Liebenau Teilhabe eine Sams-
tagsfreizeit für Kinder mit und ohne
Behinderung ab dem Grundschulal-
ter an. Dabei werden verschiedene
Themen wie das Dschungelbuch,
Robin Hood oder die Kinder von Bul-
lerbü spielerisch behandelt. Es fin-
det ein abwechslungsreiches Pro-
gramm mit Spiel, Spaß, Kreativität
und Bewegung statt, heißt es in einer
Pressemitteilung. 

Märchenerlebnistag
in Buggensegel

Eine Anmeldung ist bei EOS Bo-
densee, bei Jürgen Rädler unter
0171 / 4 25 77 76 oder per E-Mail
an eosbodensee@ web.de er-
forderlich.

FRICKINGEN (sz) - Das Deutsche
Rote Kreuz ruft zur Blutspende auf.
Die nächste Gelegenheit zur Blut-
spende bietet sich am heutigen Mitt-
woch, 1. Februar, von 15 bis 19.30 Uhr,
in der Graf Burchart Halle in Frickin-
gen, Lippertsreuter Straße.

Blut spenden können alle gesun-
den Menschen, die zwischen 18 und
68 Jahre alt sind. Zwischen zwei Blut-
spenden muss man allerdings min-
destens 56 Tage pausieren. Erstspen-
der dürfen nicht älter als 60 Jahre
sein und müssen auf jeden Fall den
Personalausweis mitbringen.

Heute Blut spenden 
in Frickingen

Heute ist Blutspende. ARCHIVFOTO: AJS

SALEM - Einen Film mit einer Länge
von exakt 99 Sekunden in nur 99
Stunden konzipieren, drehen und
schneiden: Das waren die Vorausset-
zungen für den Salemer Marius Ka-
nia und seine Mitschüler. Kania ist
Mediengestalter im zweiten Lehr-
jahr in Stuttgart und hat mit seinen
vier Klassenkameraden am Kurz-
filmwettbewerb „99-Fire-Film-
Award“ teilgenommen. 

Am Donnerstagmorgen in der
vergangenen Woche fiel der Start-
schuss für den Wettbewerb: Um 10
Uhr erhielten die Mediengestalter in
Ausbildung das Thema per E-Mail.
Unter dem Motto „Da gibt’s doch
was“ sollten die Teilnehmer eine All-
tagssituation oder ein Problem im
alltäglichen Leben kreativ darstellen.
Zusätzliche Herausforderung: In
dem 99-sekündigen Film muss ein
Doppelgänger auftauchen oder ein
Gegenstand zweimal im Streifen zu
sehen sein. Danach ging es für den 21-
Jährigen und seine Mitschüler da-
rum, erste Gedanken und Ideen zu
bündeln. Zusammen mit dem Ausbil-
dungsleiter erstellten die Medienge-
stalter anschließend ein Drehbuch
für den nächsten Tag. Die erste Idee
der Auszubildenden: Ein älterer
Mann ist die Ehe mit seiner Frau satt,
trinkt etwas zu viel Alkohol, sieht da-
durch alles doppelt und hat plötzlich
eine junge und attraktive Frau vor
sich stehen.

Spontane Änderung im Drehbuch

Mit der Idee und dem ausgeschriebe-
nen Drehbuch ging es am Freitag
dann nach Ludwigsburg zur Oma
von Kanias Mitschülerin Melissa
Münch. Dort wurde das Wohnzim-
mer dann für neun Stunden zum
Filmset. Als zweiter Darsteller für
den Kurzfilm half der Opa eines Mit-
schülers aus, der ebenfalls in der Nä-
he von Ludwigsburg wohnt. Vor Ort
entschieden sich die Mediengestal-
ter noch einmal spontan das Dreh-
buch und die Handlung des Films ab-
zuändern. „Wenn jemand von uns ei-
ne Idee in den Raum wirft, basteln al-
le daran herum, bis jeder zufrieden
ist“, sagt Marius Kania. Die neue
Idee: Jetzt mischt sich die ältere Da-
me ein Getränk aus Kräutern zusam-
men, sieht ihren Ehemann doppelt
und am Ende steht ein sportlicher
junger Mann bei ihr im Wohnzim-
mer. Mit zwei Kameras drehten Ma-
rius Kania und seine Mitschüler die
insgesamt zwölf Szenen. Rund drei

bis vier Anläufe waren nötig, bis jede
der Szenen im Kasten war. „Bis auf
ein paar Schwierigkeiten beim Ton,
lief bei den Dreharbeiten eigentlich

alles einwandfrei“, sagt Kania. Auch
für die beiden Senioren sei der Dreh-
tag im heimischen Wohnzimmer ei-
ne besondere Erfahrung gewesen.

„Die Oma von Melissa dachte bereits
nach der ersten Szene, die wir ge-
dreht haben, dass jetzt bereits alles
fertig ist“, sagt Kania und lacht. 

Zwei Tage Nachbearbeitung

Am Samstag folgte für die Auszubil-
denden der Rohschnitt aus dem
Filmmaterial vom Vortag. Aus den
rund 60 Minuten hieß es dann die
besten Szenen herauszusuchen und
schon einmal eine grobe Ordnung zu
erstellen. Sechs Stunden saßen Mari-
us Kania und seine Mitschüler dafür
an diesem Tag am Computer. Am
Sonntag folgte der Feinschnitt, der
noch einmal sieben Stunden dauerte.
Jetzt mussten die Mediengestalter
den Film bis auf die letzte Sekunde
passend schneiden. „Wir haben zu-
erst die Anfangsszenen und an-
schließend die Szenen am Ende des
Film geschnitten. Dann hatten wir
am Ende in der Mitte etwas Spiel-
raum, um auf eine exakte Länge von
99 Sekunden zu kommen“, erklärt
Kania. Am Sonntagabend war der

Film bereits einen halben Tag vor
Abgabeschluss fertig. Mit dem En-
dresultat ist der 21-Jährige zufrieden.
„Ich hoffe, dass wir den Sprung unter
die besten 99 Teilnehmer schaffen“,
sagt er. 

Eine Jury aus Profis der Genres
Schauspiel, Regie, Kamera, Produkti-
on sowie Experten aus den neuen
Medien wählt die besten Einsendun-
gen der Teilnehmer aus Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz
aus. Anschließend hat das Publikum
vom 9. bis 13. Februar die Möglichkeit
einen Sieger bei der neunten Auflage
des Wettbewerbs zu küren, der dann
am 16. Februar mit einem Preisgeld
von 9999 Euro ausgezeichnet wird.
Doch für Marius Kania und seine
Mitschüler ist bereits die Teilnahme
eine echte Erfahrung wert. „Das ist
später eine super Referenz, wenn ich
mich um einen festen Job bewerbe“,
sagt er. Später will er will sich dann
eventuell mit einem Freund selbst-
ständig machen und eine Filmpro-
duktionsfirma auf die Beine stellen. 

Wenn Omas Wohnzimmer zum Filmset wird

Von Marvin Weber
●

Neun Stunden haben die Dreharbeiten für den Kurzfilm in Ludwigsburg gedauert. FOTOS: PR 

Mediengestalter-Azubi aus Salem nimmt mit Mitschülern an bundesweitem Wettbewerb teil 

Marius Kania (rechts) ist bei der Produktion des Films hauptsächlich mit
Kamera und Schnitt beschäftigt gewesen. 

SALEM (sz) - Der Buchautor und Ka-
barettist Peter Brunnert ist am kom-
menden Freitag, 3. Februar, ab 20 Uhr
mit seinem im Sommer 2015 erschie-
nenen Buch „Fisch sucht Fels“ im
Feuchtmayerhaus zu Gast. 

In seiner humorvollen Lesung mit
Peter Brunnert berichtet Brunnert
von der Absurdität des norddeut-
schen Bergsteigens, heißt es in der
Veranstaltungsankündigung. Seine
Bücher hätten in der Kletterszene
mittlerweile Kultstatus erreicht,
heißt es weiter. 

Peter Brunnert wurde im nieder-
sächsischen Hildesheim geboren.
Das liegt ziemlich genau zwischen
dem Harz im Süden und der Zucker-

rübensteppe im Norden, die sich
dann bis zum Polarkreis fortsetzt,
ohne dass man auf richtige Berge
stößt. Im Alter von 15 Jahren kommt
er auf die Idee, Bergsteiger werden
zu wollen. Das kann eigentlich nicht
gut gehen. Ist es auch nicht. Eigent-
lich ging das meiste schief was er
versuchte, nur mit Mühe überlebt er
die ersten Jahre. Und auch sein wei-
terer alpinistischer Werdegang ist
voller Pleiten, Pech und Pannen. 

In seinen satirischen Seitenhie-
ben auf unsere „Warnwesten-Voll-
kaskogesellschaft“ und die „Schnup-
perkurs-Mafia“ geht Brunnert tief-
gründigen Fragen nach: Ist Bergstei-
gen mehr als Sport oder einfach nur

bekloppt? Was kann dabei so alles
schiefgehen? Und was hat das alles
mit Reinhold Messner zu tun? Und
haben wir nicht alle eigentlich Hö-
henangst?

Bei seinen ausgedehnten Le-
sungsreisen durch die Republik be-
geistert er sein Publikum mit seiner
unnachahmlichen Art Grauenvolles
humorvoll zu verpacken. 

Norddeutscher Wanderer 
ist auf der Suche nach den Bergen 

Buchautor und Kabarettist Peter Brunnert liest im Feuchtmayerhaus

In seinen Lesungen berichtet Peter Brunnert, wie er als Norddeutscher zum Bergsteigen gekommen ist. FOTO: PR

Karten gibt es im Vorverkauf für
zwölf Euro bei der Gemeinde-
verwaltung Salem, telefonisch
unter 07553 / 8 23 12 oder 
07553 / 8 23 91 sowie unter
●» www.kulturforum-salem.de

BODENSEEKREIS (sz) - Die Mitarbei-
ter des Landratsamtes Bodensee-
kreis können ihre Dienstfahrten
künftig auch mit dem Pedelec ma-
chen. Das Stadtwerk am See stellt der
Behörde dafür ein neues Elektrofahr-
rad zur Verfügung. Gerade für
dienstliche Fahrten ins Stadtgebiet
von Friedrichshafen oder die nähere
Umgebung eignet sich das Rad be-
sonders gut. 

Joachim Kruschwitz, Erster Lan-
desbeamter und stellvertretender
Landrat des Bodenseekreises, nahm
das Fahrrad in Empfang und dankte
dem Stadtwerk für das Sponsoring.
„Das neue Pedelec ergänzt unsere
Elektrofahrzeug-Flotte wunderbar
und macht uns damit noch e-mobi-
ler“, sagte Kruschwitz nach seiner
ersten Probefahrt. Den Mitarbeiten-
den der Kreisverwaltung stehen für
Dienstfahrten bereits mehrere elek-
trisch betriebene Autos und Klein-
motorräder zur Verfügung. „Mit dem
Pedelec kommt man aber zügiger am
Stau vorbei und spart die Zeit für die
Parkplatzsuche. Wir werden deshalb
sicherlich in Zukunft einige Dienst-
fahrten mit dem Pedelec statt mit
dem Auto machen und damit sogar
Zeit sparen“, so Kruschwitz weiter.
Mit dem Stadtwerk am See arbeite
der Kreis auch schon beim gemein-
samen Projekt „Emma – Elektromo-
bilität mit Anschluss“ gut zusam-
men. „Bei der E-Mobilität sind wir al-
so gemeinsam sehr innovativ und
partnerschaftlich unterwegs“, sagte
Kruschwitz.

Das Stadtwerk am See stellt der
Kreisverwaltung das Rad kostenlos
zur Verfügung. „E-Mobilität ist die
Zukunft, ob als Auto oder als Fahr-
rad“, macht Stadtwerk-Geschäfts-
führer Alexander-Florian Bürkle
deutlich. Das Stadtwerk am See ist
bereits seit 2010 mit eigenen Pede-
lecs unterwegs. Seitdem fördert es
auch den Kauf von Pedelecs. „Wir
haben bereits rund 700 Pedelecs un-
serer Kunden finanziell gefördert“,
berichtet Bürkle.

Mit dem Elektrorad auf
Dienstfahrt unterwegs

Stadtwerk am See spendiert dem Landratsamt ein Pedelec

Stadtwerk-Geschäftsführer Alexan-
der-Florian Bürkle (links) übergibt
dem Ersten Landesbeamten Joa-
chim Kruschwitz das neue Elek-
trofahrrad. FOTO: PR
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