
Von der Designerin Ute Kirst wurde 
schon das Jubiläumslogo der Stadt ge-
staltet. Jetzt lanciert die engagierte
Grafi kerin ein Buch-Event-Paket zur
Lauterbacher 1.200-Jahr-Feier.
Gesucht werden noch Partner, die sich
an ihrem Projekt rund um den Lauter-
bacher Strolch beteiligen. 
»Dieses Taschenbilderbuch ist für mich 
eine Herzensangelegenheit«, sagt Ute Kirst 
und blättert durch das 20-seitige wun-
derschön illustrierte Bilderbuch mit der 
Geschichte vom Lauterbacher Strolch. 

Wenn alles gut geht, 
liegt es bereits vor Weih-
nachten in den Lauter-
bacher Verkaufsstellen 
oder kann über die Sei-
te www.Lauterbacher-
Strolch.com im Inter-
net bestellt werden. 
»Auch für ein kleines 
Buch ist die Organisati-
on und Produktion sehr 
aufwändig«, erzählt die 
Designerin, die das 
Taschenbilderbuch im 

Selbstverlag herausbringt. Deswegen ist 
sie auf der Suche nach Partnern, die sie 
bei der Herstellung fi nanziell unterstüt-
zen. Schließlich gehört der Lauterbacher 
Strolch zur kulturellen Tradition der Stadt. 
Als sympathischer Botschafter für Lau-
terbach könnte das neue Taschenbilder-
buch Touristen und Einheimische erfreu-
en. Hauptsponsoren sind die Stadtwerke 
Lauterbach, die Stadt Lauterbach und 
die OVAG. Welche Partnerschaftspakete 
möglich sind, erläutert Kirst interessierten 
Firmen oder Organisationen gerne.

Strumpfl ied-Konzert zur
Buchvorstellung

Offi ziell präsentiert wird das Taschenbil-
derbuch am 16. Juni 2012 im Rahmen 
eines Konzertes, bei dem zwölf Vogels-
berger Musiker einzeln oder in Gruppen 
ihre ganz eigene Interpretation des Lau-
terbacher Strumpfl ieds vortragen werden. 
Dabei reicht die Palette vom bekannten 
klassischen Beitrag bis zur verjazzten Ver-

sion. Von den zwölf Strumpfl ied-Inter-
pretationen wird es auch eine CD geben. 
Die Studio-Produktion soll ebenfalls in 
Zusammenarbeit mit Sponsorenpartnern 
realisiert werden. »Der Lauterbacher Mu-
sikschule, dem Kulturverein Lauterbach 
und Markus Leidig danke ich sehr für ihre 
ideelle und teilweise auch äußerst tatkräf-
tige Unterstützung für das Konzert, das 
Taschenbilderbuch und das gesamte Pro-
jekt«, betont Ute Kirst und freut sich auf 
viele begeisterte Hörer und Leser.

Lauterbacher Strolch zum Stadtjubiläum
Taschenbilderbuch, Strumpfl ied-Konzert und Musik-CD


