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Von Land und Leuten

Ute Kißt ist für ieden Spaß bereit, da5
erfuhr dieserlaoe au.h ein oanz oro
minenter , ,Bürqi r "  der  s tadi  Fr l r ' ihre
ldee, das Stru6pflied zuf 1200-lahF
Feier laurerba.hs von 7wölf Kiinst-
lern neu interpreuercn zu assen,
spranq die Desiqnefin kurzerhand in
den Sirol.hbnrn-nen rh.l herzre wäh-
rend eines Fotoshootinos arn frühen
Morden dar WahrTei.h;n der Kreis-
stadi so viel Köpereinsatz beifrosti-
qen Temperaturen und einem eiskal-
ien Strolah bracht€ die Damen des
qeqenüberlieqenden Touistbüros
i i .h t  n1r  Tr i r i  s .hmunzeln s ie
spranqen auch hilfreich mit etwas Te'
säfilm-ein, um das Plakat für das
,,Strunrpflied" Konzert am I6. luni
kurlrisiiq für das Foto am Denkmal
befeniqen zu können. Die Pmduk
tion de-r CD, die es paisend zum Pro-
jekt geben wnd, ist miule|weile ?ur
Herzenssache von Ute Kirst qewoF
den. ,,Es sind so viee tolLe Leute zu-
sammenqekommen, d ie a l le  au5
Frcude u;d aus Spaß an der sache
dabei  s ind das is t  e  nfach to l l . "  Nle i
ne Apoet i tanreq€r lönnen r ich Neu
qreiöä derzei t  i r .h t  nur  äuf  der  Web
;eite-unter wv,/wlauterbacher
strol.h.com holen. ln d€n beiden
Bu.hhandlunqen Lauterbachs qibt es
.lerzeir beim Räuf eines Bu.heaau.h
qratis Lesezeichen, die gleichzeitig
Webunq für das Konzert und die CD
machen.  Mi t  dabeis ind neben MaF
kus Leldiq, Stefan Pussel, Anka Hirs.h
und Marlanne Blum, die Jaz hatt,
Peter Fische., sabin€ Dietrich und
Maria Köniq, Ußula lllert, Run 4 co
ver der Cdpelchor 5inqsation, Stef
ten Dahnrer ,  dre Muhlb; (hmusi lan
ten und das Vokalenremble der evan
qelischen Kirche. Viele weitere enqa-
öierte Lauterbacher unterstützen Üte
Kirst und ihrc ldee, wofür die Desiq'
ner in sehr  dankbar is t .  Unzähl iqe in-
teressante, schöne und zurn Tellauch
skurile Enebnisse rund urn den
Strolch präqen im Moment auch das
Leben der L;uterbacherin. Unter än-
derem weiß Ute Kirst nun, ,,wie
schwer es Musiker haben; däs war
mir bis dahin oar nicht so bewusst".
Deshalb isr di;Fa.hfra! fiiß Krearive
derzeit noch auf der Suche nach
Sponsoren, um allen beteiligten Mu-
sikern ein vernünftiqes Honorar be-
zählen z! können. Äuch Künstlerpa-
tenschaften qibt es deshalb beiUte
Kilnfür jedeimann zu eMerben.
,,Um däs alles zr machen, muss man
5chon ein bisschen bekloppt sein",
lacht sie herzhaft, wenn !i€ von ihrer
dezeitig€n Beschäftigung mit,,Lau

terbachs Iebnem junqqe!ellen" be
richt€t. ,,Doch wtr ha6e; alle Jed€
Menqe Spaß däbei . " - . .

Die Eishalle und di: Aktion ,,Das
Dach der Reoion" ist immer noch in
aller Munde.-Viele Lauterbacher
unterstützen die Bemühungen des
Eissport-Clubs Lauterbach nicht nur
mit dem Kauf eines Bausteins. ,,Für
manche ist der Erhalt der Touristenat-
traktion auch eine richtige Herzens-
angeleqenheit geworden", b€richtet
Manfred Naumann,  der  d ieser  Taqe
beeindruckt den Brief eln€s Lauterba-
chers in seinem Eriefkasten fand- Die
ser hatte nicht nur einfach die Spen-
denquittunq elnqeworfen, sondern
eiqens einen selbst desiqnten Um-
s(hlaq. passend zunr Thima, verwen-
det ,;Erlebnisse wre diele rerqen, wre
(ehr  d ie Men(.hen an der  Fr+ähn
hänqen", ffeut sich Mänfrcd Nau
man; über solch einen kr€ativen Zu-
spruch.  je tz t  hat  r ich logär jemand
aus Ubersee qemeldet, der den Lau
teüa€hern halfen möchte: lochen
Hecht, Spieler der NHI- der besten
Eishockey-Liga der Welt, kennt die
Sra.h Lh. ld ie F ishal le  ars seiner  Tei r
ä ls  Nachwuchsspie ler  in  Mannheim.
tu hat über Sven Naumann Kontakt
zum EC aufqenommen !nd wi l ld ie
Aktion mitirikots aus den USA, die
versteigert werden können, auf jeden

Derzeit hetrs.ht H;chkontunltur fur
a l le  Vere,ne, ,nd ä, , .h  f , r  d ie lo lä l
zeitung: jahreshauptveßammlungen
stehen an, und wieder wird ehren'
arnt l ichen Mi tq l iedern fur  ihre un-
€rsetTl iche undqanz und gar  n icht
selbstveßtändliche Unteßtützung qe-
dankt. Eine schöne ldee, um einmal
,.Danf.e" zu raqen, hätte wehrfuhrcr
Märtrn Krcß vdn der Frerwilhg€n
Feuetuehr Maär Fr  zö l te n i .hr  nur
Stadtbrandinspektor Hans-lürqen
schütz und seinem stellv€rtreier A-
beft Brähler seinen RespekL sondern
insheson.lere.leren Ehejrauen Dee
halb übereichte er auf der lahrcs-
hauptveßammlunq beiden ie einen
Umichlaq fur rhreFauen mrt € n€nr
Wort  d€iDanker an d ie, ,besseren
Hälften", da sie so oft auf ihr€ Catten
vezichten würden. ln den Kuveds
befand sich für iedes Paar ein Cut
schein für ein sihönes Abendessen.
Diesen werden sie aber vemutlich
eßt nutzen können, wenn die FeueF
wehren der Umq€bunq rhre lahre!
ruckbIcke qeha[en haben. . .


