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Unterhaltung auf höchstem Niveau
DAS GROSSE FASTNACHTSDUELL Die zehn Jahre alte Leonie Weitz gewinnt mit ihrer Büttenrede im Fernsehen

BÜRSTADT. Sich auf eine Fast-
nachtsbühne vor heimisches
Publikum zu stellen und zu
performen, ist eine Sache. Da-
rin ist die zehn Jahre alte Leo-
nie Weitz mittlerweile schon
ein alter Hase. Sich aber vor ein
400-köpfiges Publikum in die
Kulturhalle von Rödermark zu
wagen – und wohlgemerkt zu
wissen, dass ganz Hessen live
an den Bildschirmen hängt –,
ist noch einmal eine ganz ande-
re Hausnummer.
Bei der Sendung „Das große

Fastnachtsduell“ vom Hessi-
schen Rundfunk, das am Mitt-
wochabend live übertragen
wurde, hat Leonie Weitz in
ihrer Kategorie „Büttenrede
Nachwuchs“ abgeliefert – und
zwar so was von. Das Publikum
abzuholen und so zu begeis-
tern, wie es die freche Bürstäd-
terin getan hat, das ist Unter-
haltung und Entertainment auf
höchstem Niveau. Zum krönen-
den Abschluss gab es dafür den
Sieg im Duell mit ihrer elfjähri-
gen Kontrahentin Lorena aus
Bad Orb.

Zehnjährige scheint
für die Bühne geboren

Wer die Zehnjährige kennt,
der weiß, Leonie ist um keine
kesse Antwort verlegen. Der
BFClerin ist das Showtalent in
die Wiege gelegt. Die Herzen
ihres närrischen Publikums er-
obert sie regelmäßig im Sturm.
Leonie ist geboren zum Quas-
seln, geboren für die Bühne.
Und so hatte Coach Mirja Re-
gensburg, der wohl bekannteste
weibliche Comedy-Star Hes-
sens, beim ersten Aufeinander-
treffen im Oktober gar nicht
mehr allzu viele Tipps für Leo-
nie parat.
Lediglich etwas mehr Bewe-

gung und Gestik dürfe es noch
sein, lautete der Rat des Büh-
nenprofis. Regensburg zeigte
sich nach Leonies Auftritt am
Mittwochabend im HR-Fernse-
hen völlig beeindruckt, wirkte
geflasht und bezeichnete ihren

Schützling schlichtweg als ab-
solute Rampensau, die ihren
Auftritt gerockt habe. Modera-
tor Jens Kölker kniete gar vor
Leonie nieder, um ihr auf Au-
genhöhe Bewunderung zu zol-
len. Ganz zu schweigen von
Standing-Ovations und Chorge-
sängen „Oh, wie ist das schön“
des närrischen Publikums.
Mit viel Charme und Coolness

hat Leonie ihre Büttenrede vom
letzten Jahr „Ach, wenn ich
doch schon 18 wär’“ abgelie-
fert. Aufregung vor und wäh-
rend des Auftritts verspürte
Leonie nach eigener Aussage
„null“.
Ein kleiner Hänger gegen En-

de machte sie dabei nur noch
sympathischer. Zur endgültigen
Gewinnerin der Herzen wurde
sie, als sie nach Bekanntgabe

des Ergebnisses jubelte und
sich von ihren mitgereisten
Bürstädter Fans lautstark feiern
ließ, um im nächsten Moment
zu ihrer Duell-Partnerin zu ge-
hen und diese fest zu drücken –
eine ganz große Geste.
Wegen des Jugendschutzge-

setzes nahmen die beiden Mäd-
chen nach ihrem Auftritt sofort
Platz bei ihren Familien im Pub-
likum und verfolgten die Tele-
fonabstimmung hautnah bei
ihren Fans, darunter auch Bür-
germeisterin Bärbel Schader
und Ex-Fastnachtsprinzessin
Ann-Cathrin I. Auf der Face-
bookseite „Leonies Fankurve“
wurde live mitgefiebert und
fleißig kommentiert. Stand Frei-
tag 12 Uhr konnte Leonie 6780
Klicks verzeichnen. Knappe 20
Stimmen Unterschied kürten
Leonie Weitz aus Bürstadt
schließlich zur Siegerin in der
Kategorie „Büttenrede Nach-
wuchs“. Dafür bekam sie den
heiß ersehnten Orden. „Wegen
des riesigen Hypes hat Leonie
erst in der Kabine überhaupt
realisiert, dass sie gewonnen

hat“, berichtet Mama Heike
Stampfer nach der Show im Ge-
spräch mit dieser Zeitung.
Der Hessische Rundfunk prä-

sentiert in seiner Battle-Show
Fastnachtstalente aus ganz Hes-
sen. In fünf Kategorien traten
jeweils zwei Kandidaten gegen-
einander an. Bedingung war
dabei, dass die Narren zwar
schon auf der Bühne gestan-
den, aber noch nicht im Fernse-
hen aufgetreten sind.
Moderiert wurde die Show

von Simone Kienast und Jens
Kölker. In den Wochen vor der
Sendung haben die prominen-
ten Coaches Johannes Scherer,
Mirja Regensburg, Lilli, Andy
Ost und Markus Schöffl jeweils
zwei Kandidaten auf ihren gro-
ßen Auftritt beim HR vorberei-
tet.

Von Anja-Meike Müller

Wie ein Profi trägt Leonie Weitz aus Bürstadt ihre Büttenrede in der hr-Show „Das große Fastnachtsduell“ vor. Foto: Hessischer Rundfunk

Tür auf, Tür zu

Kennen Sie das Phänomen, wenn Autofahrer

Ihnen ihre Innentür zwanghaft von innen zei-

gen wollen? Wenn ja, dann sind Sie meine

Leidensgenossen. Es geht vergeht kaum ein Tag, an

dem nicht ein Auto auf einem Parkplatz, neben

einem Radweg oder sogar mitten auf der Straße ste-

henbleibt, sich „unerwartet“ eine Tür öffnet, jemand

aussteigt oder am besten gleich noch sein Fahrzeug

entladen möchte. Ich weiß zwar nicht, wie es Ihnen

dabei geht, aber früher hat man wenigstens noch in

den Seitenspiegel geschaut, ob ein Radler herange-

düst kommt. Fast noch dreister sind diejenigen, die

ihre Tür eine gute gefühlte Minute aufhalten – na-

türlich nur auf der Seite hin zur Straße –, um ir-

gendetwas auf ihrer Rücksitzbank zu suchen und

sich keines Vergehens bewusst sind. Rücksichtnah-

me im Verkehr stelle ich mir wahrlich anders vor.

Wenn es knallt, ist das Gezeter groß. Wetten?

BÖÖTZI

„Niedriglohn sicherstes Verhütungsmittel“
DGB Regionssekretär Horst Raupp nimmt kein Blatt vor den Mund / Michael Dörr tritt kürzer und übergibt Vorsitz an Kollektivvorstand

BÜRSTADT. An diesem Abend
möchte er ausnahmsweise „sei-
nen Job loswerden“. Eine Äuße-
rung, die man von einem DGB-
Vorsitzenden wohl höchst selten
hört, die aber im Falle Michael
Dörrs einen triftigen Grund hat:
Es hat ihn in Richtung Ludwigs-
burg verschlagen, so dass er nach
15 Jahren als Vorsitzender des
Ortsverbands Lampertheim-
Bürstadt kürzertreten möchte.
„Es ist dein Erfolg, dass der DGB
in Lampertheim und Bürstadt im-
mer ein Gesicht hatte“, würdigt
Regionssekretär Horst Raupp die
Leistung Dörrs zum Ende eines
Abends, bei dem trotz aller Weh-
mut viele harte Themen zur
Sprache kommen.

Raupp rügt Hessen als
„Tarifflüchtling der Republik“

Denn Raupp nimmt in seinem
Gastvortrag unter dem Titel „Für
gute Arbeit und Verteilungsge-
rechtigkeit! Den Rechtsruck stop-
pen“ kein Blatt vor den Mund.
Was den Regionssekretär um-
treibt, sind Lohngerechtigkeit,
befristete Arbeitsverhältnisse
und seine Idee von einem solida-
rischen Europa. Alles keine neu-
en Themen, aber wichtiger Iden-
titätskern des DGB. Denn wenig
solidarisch verhält sich nach sei-
ner Ansicht das Land Hessen,
dass Raupp als den „Tariffllf ücht-
ling der Republik“ brandmarkt.

Hintergrund ist der Austritt des
Bundeslandes aus der Tarifge-
meinschaft der Länder 2003. Der
Referent nennt die Lohnungleich-
heit zwischen Mann und Frau
eine „Schande“ und zeigt wenig
Verständnis für das Schicksal der
sogenannten Aufstocker, die trotz
Arbeit ergänzende Leistungen
vom Jobcenter erhalten. „Es ist
nicht Aufgabe der Steuerzahler,
Lohndumping zu subventionie-
ren“, meint Raupp und befindet
sich mit dieser Forderung in bes-
ter Gesellschaft. Auch Trigema-
Chef Wolfgang Grupp – als
Arbeitgeber eigentlich auf der an-
deren Seite – beklagt seit vielen

Jahren, dass dies „mit sozialer
Marktwirtschaft nichts zu tun
hat“.
Nun mögen Unternehmer wie

Grupp nicht unbedingt die ersten
Adressaten der Rauppschen Kri-
tik sein. Er denkt dabei eher an
die Vielzahl grundloser Befristun-
gen, die der DGB in einer Grö-
ßenordnung von 1,5 Millionen
Arbeitnehmern ausweist. Gerade
junge Menschen seien davon be-
troffen, mit allen Unsicherheiten
für ihr Leben, Stichwort Fami-
liengründung: „Niedriglohn ist
das sicherste Verhütungsmittel“,
so sein markiger Slogan, und wer
ständig befristet sei, traue sich

auch weniger, betriebsintern Kri-
tik zu üben. Zur Wahrheit gehört
allerdings auch, dass unter allen
Arbeitnehmern zwischen 8,5 und
9,3 Prozent als befristet zählen.
Trotz Hochkonjunktur, so

Raupp weiter, habe die „neolibe-
rale Politik der vergangenen 20
bis 25 Jahre“ dafür gesorgt, dass
die Ungleichheit an Einkommen
gestiegen und der Mittelstand da-
bei geschrumpft sei. „Eine
Schande“, ruft der Referent er-
neut aus und geht mit SPD wie
CDU gleichermaßen hart ins Ge-
richt: Auf die Frage, ob er nicht
ein eher ambivalentes Verhältnis
zu den Genossen habe, bemän-

gelt er wesentliche Teile der
Agenda 2010 und den Ausbau der
Teilzeit- und Leiharbeit – „Wo
SPD draufsteht, muss auch SPD
drin sein“, und: „Ich bin klar
gegen die GroKo.“ Auch die „Ge-
bührenerhöhungsorgien“ für die
Bürger seien nicht hinnehmbar,
zumal sich die Union gleichzeitig
damit brüste, keine Steuern erhö-
hen zu wollen. In Bezug zur AfD
gelangt Raupp zu dem Schluss,
dass die „Rechten kein Soziales
Programm haben“, und daher
„unwählbar“ seien. Landtags-
kandidat Marius Schmidt (SPD),
zugleich GEW-Mitglied, wünscht
sich eine „konstruktiv-kritische
Solidarität“ und betont, dass das
Verhältnis der SPD zum Deut-
schen Gewerkschaftsbund stets
„astrein“ gewesen sei. „Der Auf-
trag, den wir haben, ist der glei-
che.“
Der Auftrag Michael Dörrs ist

an diesem Abend auch klar:
Einen Nachfolger für seinen Pos-
ten zu finden. Da sich aber keine
Einzelperson bereit erklärt, wird
ein Kollektivvorstand (Infokas-
ten) einstimmig gewählt.

Von André Heuwinkel

Michael Dörr (hintere Reihe, Mitte) steht für den Posten des Vorsitzenden nicht mehr zur Verfügung. Zum
neuen Kollektivvorstand zählen (von links) Philipp Weber, Murat Erol, Marius Schmidt, Ayse Abaza-Wil-
helm, Reimund Wilhelm und Norbert Fuchs (rechts). Horst Raupp (Zweiter von rechts) ist Gastredner. Es
fehlt Serdar Canoglu. Foto: Thorsten Gutschalk

BÜRSTADT. In Bürstadt neu, in
Viernheim schon fest etabliert.
Seit 2007 bildet dort das Lern-
mobil Integrationslotsen aus.
Im Interview spricht Fachbe-
reichsleiterin Larysa Kay-Kula-
kowski über die Anfänge und
die Bedeutung der kulturellen
Vermittler.

Frau Kay-Kulakowski, seit über
zehn Jahren bildet das Lernmobil
Integrationslotsen aus. Was war
2007 der Anlass, das Projekt zu
starten?
Die Projektidee entstand im

Sozialen Netzwerk Viernheim.
Hier wurde erkannt, dass viele
Einrichtungen wie Rathaus,
Jobcenter, Kitas und Schulen
sehr ungenügend von Migran-

ten genutzt werden. Gründe
sah man in mangelnden deut-
schen Sprachkenntnissen wie
auch darin, dass diese Einrich-
tungen nicht passend für die
Bedürfnisse der Migranten wa-
ren. Eigentlich wurde bereits im
Jahre 1995 der Bedarf nach kul-
turellen Vermittlern laut. Mit
der Aufgabe, sowohl das Indivi-
duum zu unterstützen wie auch
die interkulturelle Öffnung von
Einrichtungen zu begleiten.

Was genau können die Integra-
tionslotsen leisten?
Sie bilden eine Brücke zwi-

schen Neuzugezogenen und
schon lange hier lebenden
Menschen, zwischen Her-
kunftsland und Aufnahmeland.
Sie übersetzen und vermitteln
dort, wo es aufgrund von
Sprach- und oder Kulturproble-
men sonst zur Nichtverständi-
gung kommen würde. Sie för-
dern somit die Kommunikation
und Verständigung zwischen
Menschen. Genau diese Men-
schen werden in unserer globa-
lisierten Welt, in einem zusam-
menwachsenden Europa benö-
tigt.

Sind die Lotsen für Sie somit ein
Teil der Antwort auf die häufig
gestellte Frage, wie Integration
gelingen kann?
Ja, auf jeden Fall. Denn Integ-

ration kann dann gelingen,
wenn jeder sich als aktiver Bür-
ger seiner Gemeinde sieht und
diese mitgestaltet. Das genau
machen die Integrationslotsen.
Aus dem Schatz ihrer eigenen
Erfahrungen heraus unterstüt-
zen sie andere Menschen und
befähigen diese, ihren Weg
selbständig weiter zu gehen.
Sie leisten Hilfe zur Selbsthilfe.

Das Interview führte
Marco Partner.
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DREI FRAGEN AN ...

...LARYSA
KAY-KULAKOWSKI

Fachbereichsleiterin Lernmobil

. Larysa Kay-Kulakowski wurde
im Juli 1971 in der Ukraine ge-
boren. Dort arbeitete sie als
Lehrerin für Deutsch als
Fremdsprache. Seit 2005 lebt
sie in Deutschland, genauso
lang ist sie auch schon beim
Lernmobil in der Erwachsenen-
bildung tätig. (mpr)

BIOGRAFIE

Narren wollen
Rathaus stürmen

HEISSE PHASE Mit Traditionstermin am nächsten
Mittwoch wird es für die Fastnachter ernst

BÜRSTADT (red). Mit dem Rat-
haussturm am Donnerstag, 8.
Februar, beginnt die heiße Pha-
se der närrischen Tage in Bür-
stadt, wie die Stadt in einer
Pressemitteilung schreibt. Um
17.11 Uhr wollen die Narren,
angeführt von Prinzenpaar
Alexandra I. und Thomas II.,
versuchen, das Bürstädter Rat-
haus zu erstürmen und dort
die Regentschaft zu überneh-
men.
Doch kampflos werde sich

die Rathaus-Mannschaft um
Bürgermeisterin Barbara Scha-
der der Narrenschar nicht erge-
ben, heißt es weiter in der An-

kündigung. Wie aus Insider-
quellen zu erfahren war, hat
sich das Rathausteam eine be-
sondere Verteidigungsstrategie
zurechtgelegt. „Mää henn die
Zukunft feschd im Blick, doch
ohne Mensche gibt’s koa
Stück!“, verrät dazu das Rat-
hausteam.
Doch wer die Narrenschar

kennt, weiß, dass sie mit List
und Geschick versuchen wird,
den Sperrriegel zu durchbre-
chen. Die Bürstädter Bevölke-
rung sollte sich daher den
Kampf um den Rathausschlüs-
sel nicht entgehen lassen, emp-
fehlen die Fastnachter.

. Unmittelbar nach demAuftritt
der jeweiligen Battle-Kandida-
ten war es innerhalb 60 Sekun-
den am Publikum, per Telefon-
abstimmung zu entscheiden,
wer Sieger des Duells ist. Doch
die Bürstädter wissen schon lan-
ge, dass man von „ihrer“ Leonie
in Zukunft noch sehr viel hören
und sehen wird. (ajm)

ABSTIMMUNG

. Der neue Vorstand setzt sich
zusammen aus: Ayse Abaza-Wil-
helm, Serdar Canoglu, Murat
Erol, Norbert Fuchs, Philipp
Ofenloch, Marius Schmidt, Phi-
lipp Weber und Reimund Wil-
helm. (aheu)
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