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geknuddelt werde. Obwohl
sie alle wirklich wie kleine
Engelchen erscheinen, ist es
mit dem Unterrichten eher
schwierig. Bei so kleinen
Knirpsen lässt die Konzentra-
tion eben schon nach der Be-
grüßung nach, und dann darf
man sie sich mühsam, „peu à
peu“ mit Liedern, Tänzen,
Gemälden und Süßigkeiten
wieder zurückerobern. Weih-
nachten habe ich übrigens auf
einer Finca mit Pool, Plastik-
weihnachtsbaum und bei 30
Grad im Schatten verbracht...
Mal was anderes! KATJA RINK

Der Brief aus...
...ist eine Rubrik, in der Jugendsei-
te-Leser von ihren Erlebnissen im
Ausland berichten. Diesmal er-
zählt Katja Rink aus Penzberg von
ihrem Alltag als Lehrerin im Rah-
men eines freiwilligen sozialen
Jahres (FSJ) in Kolumbien.

chen Schule, dem „Colegio
INEM“, in Medellín. Da es
Wahlkurse sind, waren so-
wohl Ansturm als auch Neu-
gierde erst recht groß und ich
hatte in meinen Kursen
knapp 20 Leute sitzen. Als
sich aber herausstellte, dass
man in meinem Unterricht
auch was lernen sollte, mini-
mierte sich die Anzahl der
Schüler in den Kursen schnell
auf zwei bis zehn. Was für
mich eindeutig von Vorteil
ist: So kann ich die Schüler
besser im Blick haben und
merke mittlerweile, dass eini-
ge wirklich was aus dem Un-
terricht mitnehmen.

Zweimal in der Woche
geht’s auch in die Grundschu-
le, in der ich jedes Mal, wenn
ich ankomme, erstmal von
lauter kleinen, wuseligen Kin-
dern überfallen, gedrückt und

Sabaneta, Kolumbien – Ich
lebe jetzt schon seit gut fünf
Monaten in Sabaneta. Das
kleine Örtchen geht fließend
in Kolumbiens zweitgrößte
Stadt Medellín (2,5 Millionen
Einwohner) über. Unterge-
bracht bin ich bei einer Gast-
familie. Wobei „Familie“ in
meinem Fall eine Person be-
deutet: Luz Helena, 62 Jahre,
alleinstehend aber glücklich,
keine Kinder, dafür aber un-
gefähr zehn Geschwister, die
wiederum rund 30 Kinder ha-
ben, die teilweise auch schon
wieder Kinder haben. Das
heißt, ich bin hier eigentlich
doch in eine typische kolum-
bianische Großfamilie hi-
neingeraten.

Meine Arbeit hier besteht
aus Englisch- und, zu meiner
Überraschung, Französisch-
Unterricht an einer öffentli-

Lehrerin gefragt, Unterricht nicht

Ander’ Land, ander’ Licht: Weihnachtsdeko in Medellín. RINK
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Das Logo des Wettbewerbs.

Malen mit
Manfred Mistkäfer
Auch in diesem Jahr ruft die
„BUNDjugend“ Acht- bis
Zwölfjährige zum Naturtage-
buch-Wettbewerb auf. Schul-
klassen, Gruppen und einzel-
ne Kinder können sich dabei
ein Stück Natur aussuchen,
es ein paar Monate lang erfor-
schen, darüber Tagebuch füh-
ren, malen, fotografieren und
es einschicken. Es winken
Preise im Wert von 3500 Eu-
ro. Einsendeschluss ist am 31.
Oktober 2010, Info: www.na-
turtagebuch.de. su

21-jährige Weilheimer. Be-
werben können sich Bands
ab sofort bis 20. März – als
Bewerbungsunterlagen sind
eine CD mit mindestens ei-
nem Song darauf gefordert,
dazu eine Bandinfo und ein
Bandfoto. „Wir wollen damit
erreichen, dass sich die
Bands, die übrigens aus dem
Großraum Weilheim-Schon-
gau kommen und im Durch-
schnitt nicht älter als 20 Jahre
alt sein sollten, Mühe geben
und nicht nur einen MySpa-
ce-Link rausschicken.“

So wolle man auch einer
Flut von halbernsten Bewer-
bungen vorbeugen. „Wie lie-
bevoll die Bewerbungsunter-
lagen gemacht sind, wird
schon ein Auswahl-Aspekt
sein.“ Zu gewinnen gibt es ei-
nen Auftritt im Jugendzen-
trum im Herbst 2010 (Platz
drei), einen Auftritt in der
Murnauer Westtorhalle (Platz
zwei) und einen Tag im Juze-
eigenen Tonstudio unter Re-
gie der angehenden Toninge-
nieurin Carolin Lang (22) aus
Weilheim.

Im Juni findet traditionell
der Saisonabschluss statt –
zusammen mit einer Fußball-
übertragung und Lagerfeuer
draußen, bevor drinnen
nochmal gerockt wird. „Die
beiden Bands stehen noch
nicht fest“, so Jaser; die Beset-
zung werde aber baldmög-
lichst bekannt gegeben.

Mehr Info
und Abstimmung im Internet un-
ter www.konzerte.juze-peissen-
berg.de oder unter den Telefon-
nummern 08803/5900 und 5693.

das Maikonzert bestreitet der
Kreis mit dem Bandcontest.
Das Finale findet am 8. Mai
statt, wo die drei besten
Bands aus den Vorrunden ge-
geneinander antreten. „Wer
weiterkommt, entscheidet
das Publikum zu gleichen Tei-
len mit einer Jury aus Kon-
zertkreismitgliedern und
Pressevertretern“, so der

vor zwei Jahren laden Jaser,
Jugendzentrumsleiter Tho-
mas Rolles & Co zum „3.
Bandwettbewerb des Jugend-
zentrums Peißenberg“, wie
sich der Bandcontest offiziell
schreibt. „Der Konzertkreis
wählt sechs Bands aus“, so Ja-
ser, „von denen jeweils drei
am 16. und am 17. April ge-
geneinander antreten“. Auch

runter auch viele befinden,
die nicht aus dem Landkreis
stammen, liegt daran, dass die
„Juze-Konzerte“ in Peißen-
berg einen Ruf genießen, der
weit über die Landkreisgren-
zen hinaus reicht. Das mag
auch an der illustren Schar
von Bands liegen, die über die
Jahre in dem Rahmen aufge-
treten sind: The Notwist,

Mit einem „Wunschkon-
zert“ läutet der Konzert-
kreis des Jugendzen-
trums Peißenberg die
zweite Konzert-Saison
ein, die sehr von Interak-
tivität geprägt ist. Pop-
Fans im Landkreis kön-
nen die Bands fürs nächs-
te Konzert per Voting
bestimmen, im April
folgt ein Bandcontest.

VON CHRISTOPH ULRICH

Seit heute Vormittag können
Fans auf der Homepage des
Konzertkreises abstimmen,
wer beim nächsten Juze-Kon-
zert auf der Bühne stehen
wird. „Wir haben vier Bands
vorgeschlagen, die beiden mit
den meisten Stimmen werden
spielen“, erklärt Michael Jaser
vom Konzertkreis das
„Wunschkonzert“-Konzept.

Anhand von Bildern und
Hörproben soll ein Eindruck
erweckt werden, das Konzert
ist auf den 20. März ange-
setzt. Zur Wahl stehen bisher
Jono Ono (Indie-Rock aus
Weilheim), Salimata (Ska aus
Weilheim) und Dave A Marat
(Indie-Pop aus München).
Die vierte Band werde noch
bekannt gegeben, so Jaser.

„Bis Juni gilt auch weiter-
hin: ein Konzert pro Monat“,
so Jaser – dessen 12-köpfiger
Nachwuchsveranstalterkreis
die Taktung erhöhen könnte,
würden sie alle Bands, die
sich in Peißenberg bewerben,
spielen lassen. Dass sich da-

Wer rockt, bestimmst du!
JUZE PEISSENBERG: NEUE SAISON BEIM KONZERTKREIS ................................................................................................................................................................................................................................................

Der Konzertkreis: (hinten, von links) Darian Eichner, Domi Schatz, Adrian Ludwig,David Rauschmeier und (vorn, von links)
Christoph Sailer, Carolin Lang, Isabella Loos, Anna Rauschmeier, Michael Jaser und Juze-Leiter Thomas Rolles. FOTO: PRIVAT

Sportfreunde Stiller, Slut,
Kanmantu, Rhytm Police,
Pardon Ms Arden, Portman-
teau... – die Reihe der klin-
genden Namen ist lang und
umso begehrter ein Platz im
Programm.

Dorthin könnte auch der
April-Termin auf dem Kon-
zertkreis-Kalender führen:
ein Bandcontest. Wie bereits

Jupa: Verständnis
für Bihlmaier

Weilheim – Wie berichtet,
verlässt Tobias Bihlmaier das
Weilheimer Jugendhaus
„Come In“ zum 30. März. Der
30-Jährige hatte als Gründe
dafür angegeben, dass die lau-
fende Erweiterung der Regel-
arbeitszeit sein Privatleben
massiv beeinflusst sowie ein
fachlich qualitatives Arbeiten
unmöglich gemacht habe.
Nun hat das Weilheimer Ju-
gendparlament eine Stellung-
nahme dazu herausgegeben,
die wir im Folgenden veröf-
fentlichen:

„Aufgrund der bedauerns-
werten Kündigung des Ju-
gendhausleiters Tobias Bihl-
maier wollen wir, das Jugend-
parlament Weilheim, ihm für
die stets gute und angenehme
Zusammenarbeit danken!
Wir bedauern es wirklich zu-
tiefst, dass er aufhört, wün-
schen ihm aber nichtsdesto-
trotz viel Erfolg und Spaß bei
seiner neuen Tätigkeit! Wir
verstehen seine Gründe sehr

gut und sind ausdrücklich
nicht persönlich enttäuscht
von seiner Entscheidung! Wir
freuen uns ebenfalls auf die
weiterhin gute Zusammenar-
beit mit den restlichen Mitar-
beitern und die zukünftige
mit dem neuen Leiter bezie-
hungsweise der neuen Leite-
rin des „Come In“!

JUGENDPARLAMENT WEILHEIM

Auch eine Meinung? E-Mail an:
wm-tagblatt@merkur-online.de.

STELLUNGNAHME ZUR KÜNDIGUNG ................................

Michael Bertram
(21) aus Weilheim
ist 1. Vorsitzender

des Jupa und Unterzeichner.

DIE POPKULTUR .....................................................................................................................................................................................................................

DIE MUSIK
Fools Garden: High Times
Fools Garden? Klarer Fall:
Die Best Of wird kurz: Lemon
Tree, Lemon Tree, Lemon
Tree... was soll da sonst schon
groß drauf sein? Ha! Weit ge-
fehlt. Der Autor dieser Zeilen
gibt zu, selbst derartige Ge-
danken angesichts dieses
Doppelalbums, dem die Band
aus dem Schwarzwald (ahja,
die nächste Überraschung)
erfreulicherweise ein Live-
Unplugged-Album beigelegt
hat, gehabt zu haben. Und
solche Eingebungen sind in
mehrfacher Hinsicht Käse,
das wird schnell klar. Denn
erstens war da noch „Wild
Days“ aus dem C&A-Werbe-
spot und mindestens fünf
weitere potentielle Lemon-
Trees. Hitpotential haben Pe-
ter Freudenthaler und Volker
Hinkel, die Fools-Gärtner
höchstselbst, ihren Songs
massenhaft mitgegeben.
Falsch auch, die Band auf ih-
ren längst totgedudelten Hit
festzunageln. Damit würde
man ihr nicht gerecht wer-
den. Christoph Ulrich

BMG/Laybird / foolsgarden.de

DER FILM
A Serious Man
Über den Physikprofessor
Larry Gopniks (Michael
Stuhlbarg) bricht viel Un-
glück herein: Seine Frau will
die Scheidung, um mit ihrem
Psychologen Sy Ableman
(Fred Melamed) zusammen-
ziehen zu können – in Larrys
Haus. Während Sohn Danny
(Aaron Wolff) lieber kifft, als
sich auf seine bevorstehende
Bar Mizwa vorzubereiten,
und sich Larrys Bruder Ar-
thur (Richard Kind) in den
Knast arbeitet, scheitern vom
Rabbi bis zum Psychologen
sämtliche Ratgeber, um Larry
aus der Situation zu helfen.
Mit einer Parabel auf die Un-
vorhersehbarkeit der Ereig-
nisse melden sich die konge-
nialen Coen-Brüder zurück –
und überfordern damit ihr
Publikum. Viel zu verschach-
telt und überfrachtet ist ihr bis
in die Nebenrollen brillant
besetzter Film. Es ist anzu-
nehmen, dass die „autobio-
grafische Färbung“ sie das
Ziel aus den Augen verlieren
ließ. Christoph Ulrich

106 Minuten / ab 12 / KomödieFools Peuple Quartet. FKN

Le Peuple de L’Herbe: Tilt
Zugegeben, leichte Kost ist
das nicht. Völlig entgegen
kommerzieller Gesichtspunk-
ten bewegt sich das Sextett
aus Lyon so wild wie groovig
zwischen Dub, Hip Hop,
Drum’n’Bass, Post-Punk und
Weltmusik. Allein diese Kom-
promisslosigkeit ist Grund ge-
nug, wohlwollend reinzuhö-
ren. Christoph Ulrich

www.lepeupledelherbe.net

Portico Quartet: Isla
Es gibt Musik, die hinterlässt
sogar die Fachpresse ratlos.
„Es gibt nichts Vergleichba-
res...“, fabuliert das Jazz Jour-
nal. „Fans von Radiohead
werden genauso stark ange-
sprochen wie die von Ronnie
Scott“, schreibt starsQ. Es ist
schwer, Worte für den Sound
der Londoner Post-Jazz-
Hipster zu finden. „Echt in-
novativ... es gibt keine Band,
die im Entferntesten so
klingt“, sagt Observer Music
Monthly. Und angesichts die-
ses Atmosphären-Jazz-Ver-
haus schreibt die jugendseite:
„Zum Glück“. Christoph Ulrich

Real World / porticoquartet.com

DER PLAN

MITTWOCH, 3.3.
Peiting
Dia-Show: „Azoren – In-
selparadies im Atlantik“ in
der Alten Mädchenschule,
ab 19.30 h

Schongau
Kino: „Soulkitchen“ (Ko-
mödie, ab 12). Lagerhaus-
kino, 20 h.

Weilheim
Kino: „Albert Schweitzer –
ein Leben für Afrika“ (Bio-
grafie). Starlight, 20.15 h.

DONNERSTAG, 4.3.
Habach
Session. Village, 21 h.

Hohenpeißenberg
Offene Bühne für Musi-
ker. Boogie Bar, 21 h.

Weilheim
Kino: „Ein russischer
Sommer“ (Biopic, ab 6).
Starlight, 20.15 h.

FREITAG, 5.3.
Habach
Konzert: Wild Night Out
(Bluesrock). Village, 21 h.

Murnau
Party: Generator 9, mit DJ
Antidot & Daniel Gruben
(Techno & House). Kar-
ma-Lounge, 22 h.

Raisting
Konzert: Ludwig Seuss
(Zydeco, Blues, Cajun).
NBO-Café, 20 h.

SAMSTAG, 6.3.
Bernried
Oscar-Night 2010: mit
Fingerfood, Gogos, Dress-
code: „schick & sexy“ und
Verlosung. Saustall, 22 h.

Habach
Konzert: „Iguanas play
Santana“. Village, 21 h.
Konzert: Gsindl (bayeri-
scher Rock). Trödler, 21 h.

Huglfing
Session. Waldstr. 4, 21 h.

Iffeldorf
Jugendchor „feia-kweia“
& Band: Jesus Christ Su-
perstar (Rock-Musical).
Gemeindezentrum, 19 h.

Murnau
Konzert: The Pond Pirates
(Polka Grooves) & Sup-
port: Ben Marx (Reggae).
Westtor, 20.30 h.

Peiting
Hit-Giganten-Party mit DJ
Firebird. Sansibar, 20 h.

Raisting
Konzert: Blue Made
(Rock). NBO-Café, 20 h.

Weilheim
Treibjagd: Aj Halo (Lon-
don), Tim Mobil, Ill-Boy
Phil & Dioptrin. Färber-
lounge, 22 h.

SONNTAG, 7.3.
Weilheim
Konzert: Eberhard Bieber
(Blues) Pit Two, 21 h.

MONTAG, 8.3.
Murnau
Jugendkino: „Slumdog
Millionär“. Westtor, 21 h.


