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Mit freundlicher Unterstützung
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Grußwort

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!

Nach den großen Erfolgen der beiden vorausgegan-
gen Lampertheimer Schreibwettbewerbe 2015/2016 
und 2017/218 freuen wir uns sehr, dieses Projekt 
nun bereits zum dritten Mal realisieren zu können. In 
diesem Zusammenhang danken wir unserem 
Sponsor ENERGIERIED, der erneut seine finanzielle 
Unterstützung zugesagt hat. Verbunden mit der 
Hoffnung, dass dieser Schreibwettbewerb wieder 
weit in unsere Region hineinwirkt, freuen wir uns 
schon jetzt auf Ihre zahlreichen Beiträge. 

Das diesjährige Thema „Heimat“ ist sicherlich ein 
sehr facettenreiches und vielschichtiges, das viele 
Freiräume und Herangehensweisen zulässt. Setzen 
Sie also Ihrer Kreativität und Fantasie keine Grenzen 
und verfassen Sie Ihre ganz persönliche Geschich-
te. Wir wünschen Ihnen hierbei viel Freude und letzt-
endlich natürlich auch Erfolg! 

Rolf Hecher  
Fachbereich Bildung, Kultur u. Ehrenamt

Unterstützung

Zur Unterstützung der Wettbewerbsteilnehmer bietet 
die Volkshochschule Lampertheim den Kurs „KURZ-
GESCHICHTEN SCHREIBEN“ an. 

Das Seminar findet begleitend zum Wettbewerb statt 
und soll nicht nur „Erstschreibern“ zu einer erfolgrei-
chen Teilnahme verhelfen (5 Abende, 24.10.2019 - 
16.01.2020)

Medienpartner „Antenne Bergstraße“

Sendewoche 22.09. – 03.10.2019

UKW-Frequenz 91,7 MHz und als Webradio auf 
www.antennebergstrasse.de

Die Radiomacher von Antenne Bergstraße
! berichten über den 3. Lampertheimer Schreibwett-

bewerb,
! produzieren wieder fünf Podcasts von ausgewähl-

ten Kurzgeschichten,
! widmen sich dem Thema „Heimat“ und
! senden täglich von 19:00 – 20:00 Uhr die Sendung 

„Interkulturelle Woche – Der Talk“.

Weitere Infos: www.antennebergstrasse.de/programm

Rückfragen



„Heimat“

… klingt irgendwie altmodisch und ist doch so aktuell – 
und so wichtig. Hier kennt man sich aus, kennt die 
Menschen und Orte. Die Koordinaten sind klar defi-
niert, die Grenzen stehen fest. Oder spielt sich Heimat 
nur im Kopf ab? Dazu gehören, sich sicher zu fühlen 
und mit beiden Beinen fest auf der Erde zu stehen. Auf 
der Heimaterde. Aufpassen, dass man keinem auf die 
Zehen tritt - oder dass einer versucht, mir ein Bein zu 
stellen ...

! Da ist dieser Endfünfziger, der im Ausland Karriere 
gemacht hat. Im Bussiness hat er alle seine Ziele 
erreicht. Nun kehrt er als vermögender Mann zurück 
in seine Heimat – und erlebt eine Überraschung … 

! Die junge Frau will weg. Hier ist ihr alles zu eng. 
Kaum kann sie einen Schritt tun, ohne dass ihr 
irgendjemand sagt, was sie zu tun und zu lassen hat. 
Und die Oma nervt. Ständig erzählt sie die gleichen 
alten Geschichten aus ihrer Heimat. 

! Sie leben schon lange hier und hatten es längst 
vergessen. Nun, da sich so vieles verändert, fällt 
ihnen alles wieder ein und sie reden darüber. Über 
die Orte, die Menschen, und wie es war, damals …

! Heimat kann auch weh tun: Heimweh.

Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf. Egal ob Krimi, 
Romanze oder Fantasy-Story. Schreiben Sie IHRE 
GESCHICHTE zum Thema HEIMAT!

Termine und formale Vorgaben entnehmen Sie bitte 
der Ausschreibung unter www.lampertheim.de/ 
freizeit-kultur/ kultur/schreibwettbewerb/

Alle Beiträge werden anonymisiert an die kompetente 
und unabhängige Fachjury zur Bewertung weiter-
geleitet.

Rückfragen

Ludwig Baumgartner

Tel.: 06206-935369, 
E-mail: ludwig.baumgartner@lampertheim.de
Fachbereich 40 - Bildung, Kultur und Ehrenamt

Roland Kirsch, Autor
E-mail: roland.kirsch@online.de

Der Wettbewerb

Der Wettbewerb richtet sich an Menschen aus der 
Region, die gerne Geschichten erzählen und diese zu 
Papier bringen. 

Wenn Sie bisher noch keinen erzählenden Text 
verfasst haben, dann scheuen Sie sich nicht, jetzt zur 
Feder zu greifen – oder ein Textverarbeitungspro-
gramm zu starten. 

„Erstschreiber sind ausdrücklich erwünscht.“

Kriterien der Bewertung - darauf kommt es an!

Ihre Idee
Was bewegt Sie bei dem Thema „HEIMAT“?

Welche Erfahrungen verbinden Sie damit, welche 
Ängste und welche Hoffnungen?

Ihre Geschichte
Erwecken Sie interessante Figuren zum Leben und 
erlauben Sie dem Leser, mit ihnen zu fühlen, sich mit 
ihnen zu freuen und zu ärgern – oder über sie zu 
schmunzeln.

Vielleicht läuft auch alles auf diese überraschende 
Wendung hin, die zum Nachdenken anregt.

Ihre Erzählung
Erzählen Sie Ihre Geschichte. Schildern Sie, wie es 
ihren Protagonisten in deren Heimat ergeht. Nehmen 
Sie den Leser bei der Hand und führen ihn durch die 
Handlung, damit er Ihnen gerne „zuhört“. Das wird 
auch der Jury gefallen.

Preise

1. Preis:  500,00€                       Sponsor:
2. Preis:  200,00€
3. Preis:  100,00€
Nachwuchspreis: 100,00 €

Die besten Beiträge werden in der 
Anthologie „Heimat“  veröffentlicht.

Jury

Sandra Oettrich
Lehrerin an der Elisabeth-Selbert-Schule, Lampertheim
Jörg Arnold
Lehrer an der Elisabeth-Selbert-Schule, Lampertheim
Dr. Helmut Kaupe
Autor und Schulleiter a. D., Lampertheim
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