
Benefizlesung: Karo König vom Albbiotop  

 

Am Sonntag d. 19.09 2021 präsentiere ich um 17.30 Uhr meinen zweiten 

Kriminalroman: Karo König vom Albbiotop in einer Open -Air - Lesung vor dem 

Gemeindezentrum Großengstingen. Bei schlechtem Wetter findet die Lesung im 

Gemeindezentrum statt.  Wie von vielen anderen Lesungen bekannt, werden  die 

einzelnen Szenen nicht nur vorgelesen, sondern theatralisch auf die Bühne gebracht. 

Wieder ist es ein Roman mit sehr viel Lokalkolorit, der viele Orte auf der Alb und um 

Reutlingen als Handlungsorte hat. Für die passende musikalische Begleitung sorgt 

Steffen Tröster, der seine Lieder genau auf die vorgespielten Buchszenen mit der 

Gitarre abgestimmt hat. 

Die Gemeindebücherei Großengstingen veranstaltet diese Lesung als 

Benefizveranstaltung für die Familie Schumann, deren barrierefreies Haus kurz vor 

dem Einzug von den schweren Unwettern im Juli geflutet wurde, sodass sie 

zwischenzeitlich in ein leerstehendes Haus ziehen müssen, wobei zusätzlich Möbel 

noch zwischengelagert werden müssen. So stehen also 2 Komplettumzüge an. Die 

Situation wird noch dadurch erschwert, dass ihr bald 3jähriger Sohn Valentin von 

einer schweren Muskelatrophie betroffen ist, die es verhindert, dass sein Körper 

Muskeln aufbaut. Er benötigt ständig Therapie. 

So hat der lebenslustige Junge eine schwere Körperbehinderung und freute sich 

sehr auf den Besuch des integrativen Kindergartens in Ohmenhausen ab September. 

Aus diesem Grund wurde von der Familie auch der Bau des barrierefreien Hauses 

geplant. Die Schwester Sofia soll ebenfalls zum Schuljahresbeginn in die Gönninger 

Schule. Jetzt ist Vieles zerstört und muss neu gemacht werden. Immense 

Mehrkosten kommen auf die Familie zu. Eine Wohnung muss angemietet werden, 

weil die alte auf Ende September schon gekündigt war. Sowohl finanziell als auch 

nervlich eine äußerst schwere Situation für die Familie Schumann. 

In Zusammenarbeit mit der Gemeindebücherei möchten wir die an diesem Abend 

eingenommen Spenden deshalb der Familie zukommen lassen. Der Eintritt ist frei. 

Wir verzichten verzichten auf eine Gage und   bitten lieber um eine Spende für die 

Familie Schumann. Das Team der Gemeindebücherei sorgt darüber hinaus mit 

seinem bekannten hervorragenden Buffet und Getränken für das leibliche Wohl. 

Nachdem bei der ersten Krimilesung vor zwei Jahren über 100 Zuhörer ins 

Gemeindezentrum strömten, hoffen wir auf einen ähnlich hohen Zuspruch, damit die 

Spendenleistungen für die arg getroffene Familie entsprechend ausfällt. 

 

 


