
Hausach (cao). »Den ›Lese-
lenz‹ und damit auch die Stadt
Hausach finanziell zu unter-
stützen, ist die Aufgabe des För-
dervereins«, erklärte Ulrike
Tippmann, Vorsitzende des Ver-
eins zur Förderung des Hau-
sacher »Leselenzes«, bei sei-
ner Mitgliederversammlung
am Dienstag im Gasthaus »Blu-
me« in Hausach. Da der För-
derverein neben der Stadt und
der Neumayer Stiftung Haupt-
finanzierer des Literaturfesti-
vals sei, stünde die Mitglieder-
und Sponsorengewinnung hoch
im Kurs, »um den Verein auf ei-
nemöglichst breite Basis zu stel-
len«, betonte die Vorsitzende.

Im vergangenen Jahr sind
rund 50000 Euro in das Litera-
turfestival geflossen, dasGisela-
Scherer-Stipendium wird vom
Förderverein finanziert, wie
Schatzmeisterin Ulrika Wöhr-
le berichtete. Etwa 40000 Euro
seien durch Spenden von Privat-
personen und Firmen eingegan-
gen. »Jeder ist ein Multiplika-
tor und erzählt vom ›Leselenz‹«,
sagte die Vorsitzende.

Bürgermeister Manfred
Wöhrle lobte die Arbeit des Ver-
eins undbetonte,was der »Lese-
lenz« für die Stadt Hausach und

weit darüber hinaus bedeute,
würde jedermannwissen.Rund
130000 Euro koste er im Jahres-
lauf, allein 17500 Euro seien im
Haushalt dafür fest verankert.
Hinzu kämen die ganzen Ar-
beiten »drumherum«, wie Bau-
hofleistungen, die von der Stadt
übernommen werden. Dank
Stiftungs- und Fördergeldern
sowie der Unterstützung des
Fördervereins werden die wei-
teren Kosten getragen.

Der »Leselenz« würde zum
Bekanntheitsgrad Hausachs
beitragen. »Eine großarti-
ge Sache zum Wohl unserer
Stadt«, befand der Bürgermeis-

ter und dankte dem Förderver-
ein sowie dem Initiator und
Organisator José F. A. Oliver.
Einstimmig entlastete die Ver-
sammlung das Vorstandsteam.
Florian Fuchs wurde in sei-
nem Amt als Kassenprüfer be-
stätigt.

Budget von 27500 Euro
Die Versammlung stimmte

dem Budget von knapp 27500
Euro zu, das der Förderver-
ein für den »Leselenz« 2016 zu
stemmen hat. »Es wird wie-
der eine Herausforderung,
doch wir dürfen uns auf ein
hochkarätiges Literaturfesti-

val freuen«, appellierte Ulrike
Tippmann, weiterhin für das
Festival zuwerben. »Den ›Lese-
lenz‹ muss man erleben und er-
fahren«, sagte sie.

Als einziges deutsches Lite-
raturfestival ist der »Leselenz«
ins Versopolis-Programm auf-
genommen, das einen Aus-
tausch zwischen Lyrikern aus
ganz Europa biete. »Eine weite-
re und größere Dimension auf
Europaebene«, so die Vorsit-
zende am Dienstag.

Unter dem Motto
»ur:sprünge« Literatur, Kör-
per und Bewegung« findet der
19. Hausacher »Leselenz« vom
22. Juni bis zum 1. Juli statt.

»Den ›Leselenz‹ muss man erleben«
Mitgliederversammlung Förderverein / 27500 Euro für das »hochkarätige Literaturfestival« in Hausach

Schatzmeisterin Ulrika Wöhrle und Vorsitzende Ulrike Tippmann
freuen sich auf den »Leselenz«. Foto: Christiane Agüera Oliver
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