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Anzeige 

Das Projekt „Nie wieder 
Krieg!“ von Soroptimist Inter-
national (SI) Lauterbach-Vo-
gelsberg hatte erneut eine gro-
ße Anzahl Menschen zum 
Berliner Platz gelockt, die zu-
nächst über die bunte und luf-
tige Hülle des Löwen staun-
ten, um dann, nach einem ge-
meinsam gesprochenen 
Countdown, dem Start aller 
Ballons zu folgen. Ein Bild, das 
sich ähnlich dem wollenen 
Friedenslöwen von 2018, si-
cher nachhaltig in das Ge-
dächtnis vieler Menschen ein-
prägen wird.  

Ute Kirst, Projektleiterin 
von „Nie wieder Krieg!“ waren 

Erleichterung, aber vor allem 
die große Freude über das Ge-
lingen der in monatelanger 
Arbeit vorbereiteten Aktion 

anzusehen, die alle Anwesen-
den tief berührte. Vor allem 
Kinder und Jugendliche in Ki-
tas und Schulen hatten ihre 

Wünsche für den Frieden ge-
malt oder geschrieben. Bunte, 
individuelle Bilder einer Welt 
ohne Gewalt und Waffen, Tex-

te und persönliche Worte in 
vielen Sprachen, die immer 
wieder davon handelten, wie 
einfach es sein könnte, Frie-
den zu erreichen oder zu wah-
ren und dennoch in der gro-
ßen Anzahl deutlich mach-
ten, wie sehr viele Menschen 
genau um diese größte und 
grundlegende Kostbarkeit ei-
nes freien, friedvollen und de-
mokratischen Lebens fürch-
ten.  

Stadt- und Kreisjugendpar-
lament beteiligten sich mit 
großem Einsatz an den Vorbe-
reitungen des SI Clubs, um 
über 600 Ballons aus Natur-
kautschuk mit Gas zu befüllen 
und mit den vorbereiteten 
Karten aus Recycling-Papier 
an Baumwollfäden zu verbin-
den. Anschließend wurden al-
le Ballons an ein extra für die-
sen Zweck gebautes Holzge-
rüst befestigt.  

Daniel Schmidt, Ehemann 
von Ute Kirst und Ingenieur, 
hatte einen Mechanismus 
entwickelt, der es ermöglich-
te, hunderte von Ballons 
gleichzeitig starten zu lassen, 
was dann auch hervorragend 
klappte. Aber viele Menschen 
hatten auch Friedenswunsch-
Ballons in die Hand genom-
men und so entstand eine be-
wegte, bunte Fläche auf dem 
ganzen Platz.  

Um die Motive der Karten 
allen zugänglich zu machen, 
hatte Ute Kirst sie eingescannt 
und zu vier großflächigen 
Collagen verbunden, die die 
Inschrift-Flächen des Löwen-
denkmals bedecken. Diese 
werden nun noch einige Zeit 
zu sehen sein.  

Die Teilnahme an der Frie-
denswunsch-Aktion war kos-
tenfrei, da das Bundespro-
gramm „Demokratie leben!“ 
das SI-Projekt „Nie wieder 
Krieg!“ auch in 2019 maßgeb-
lich förderte. Fotos und viele 
Informationen unter 
www.niewiederkrieg.net  ad 

Über 600 bunte „Nie 
wieder Krieg!“-Ballons 
trugen am 21. Septem-
ber, dem Weltfriedens-
tag, Wünsche und Hoff-
nungen von Kindern, Ju-
gendlichen und Erwach-
senen jeden Alters in den 
strahlend blauen Himmel 
über dem Löwendenk-
mal in Lauterbach. 

Luftballonaktion zum Weltfriedenstag in Lauterbach

Ein Himmel voller Friedenswünsche
Stadtjugendparlament und SI arbeiten Hand in Hand für die Vorbereitung der Friedenswunsch-Ballonaktion.  Foto: Deibel

600 Luftballons stiegen über der Kreisstadt auf.  Fotos (2): Ruben König

Der Löwe versank in einem Meer aus Luftballons. 

Nach dem langen und heißen 
Sommer dürfen sich alle Eis-
sportler und Eislaufbegeister-
te auf den Beginn der neuen  
Saison freuen.  Der erste Hö-
hepunkt für alle begeisterten 

Läufer ist bereits einen Tag 
später.    Pünktlich zu gewohn-
ter Zeit gibt es am Samstag die 
erste Eis-Disco mit heißer Mu-
sik zu kalten Temperaturen.  

In den anstehenden Herbst-
ferien vom 30. September  bis 
13. Oktober ist die Halle täg-

lich von 13 bis 16.45 Uhr so-
wie am Freitag und Samstag 
zusätzlich, ab 20 Uhr zum 
Abendlauf geöffnet. Am kom-
menden Wochenende ist die 
Eishalle wie folgt geöffnet: Fr.  
27.09.: 20 - 22 Uhr; Sa. 28.09.: 
13 - 16.45 Uhr und 20 - 22.30 

Uhr;  So. 29.09.: 13  - 16.45 Uhr 
Mehr Infos zur Lauterba-

cher Eishalle, wie Öffnungs-
zeiten, Veranstaltungen, 
Schullauf, Kindergeburtstage 
und mehr findet man auf der 
Internetseite unter www.eis-
halle-lauterbach.de 

LAUTERBACH

Eishalle in Lauterbach ab Samstag, 27. September, geöffnet

Die Eiszeit beginnt mit heißer Disco
Jugendsammelwoche vom  
26. September – 13. Oktober 2019 
 
Alle Jugendgruppen, die 
sich bei der Durchfüh-
rung der Jugendsammel-
woche engagieren wol-
len, können sich bei der 
Stadtverwaltung Schlitz, 
Bürgerbüro, Tel.: 970-99, 
informieren.

JUGEND SAMMELT

600 Ballons aus 
Naturkautschuk

Am Samstagnachmittag 
stahlen Unbekannte einen 
Kleinkraftrad-Roller der Mar-
ke GT-Union in der Farbe 
weiß. Der Geschädigte hatte 
diesen in der Straße „Am 
Sportplatz“ abgestellt.  

Es entstand Schaden von 
1000 Euro.  p 

HOSENFELD

Roller  
gestohlen

Ihr Kompletteinrichter in Thalau!

Seit über 155 Jahren Ihr regionales Familienunternehmen!

Kreuzbergstraße 48 l 36157 Ebersburg-Thalau
Telefon (0 66 56) 9 60 60 l www.moebelpunkt-thalau.de
Öffnungszeiten: Mo., Di., Mi., Fr. 9.00 bis 18.30 Uhr

Do. 9.00 bis 19.30 Uhr · Sa. 9.00 bis 14 Uhr


