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am Ring{:
"Feschd
Laura l0oos
mit dabei
Das e-rste;,Feschd am Ringl steigt
am samsta& 16.Juni, am ftominä
platz. Für das Fest ist ein nüntä
Programm aus Bühnenshow,

uniei-

haltung und Livemusik gepli"t. oie
Wilhelmstraße ist gespörit

Ideengeber und Veranstalter sind die

Baptisten, die Evangelisch-Lutherische Gemeinde, die Lagerhauskirche.

die

Mennoniten,

die

Chinesisch-

Christliche Gemeinde und die Spani-

sche Gemeinde Igtesia: LiUre tvltänüha. Die Gemeinded stellen sich, ihre
Arbeit und Gedanken am ,,Feschd am

Ring" vof rrnd ö?fnen ihie firchän.
Aufder großen Bühne spielt unter an-

.

derem die,,Bahnhof-Soul-Band,,. Gospel-, Gitarren-, Geigen- una Cnormusik wird,zu hören s-ein. Gegen 16 Uhr
hat sich Laura Kloos
Ab
"ng"titindiet.
20 Uhr runden mit,,superzwei.izwei

hessische Blödelbarden das programm ab.
Die ldee, den Kolpingplatz einmal
anders zu nutzen als nur frir den Au_
toverkehr wqrde schon vor längerer

Zeit geboren. ,,lch habe schon iänge
im Herzen, einmal einen Tag der Bägegnung untereinander zu machen",
sagt PastorJoachim Ortler von der La_
gerhauskirche. Gemeinsam mit sei-

nen Kollegen wurde überlegt, geplant qnd organisiert. Ein pasienäer
,

Name,,Feschd am Ring:'wurde geboren und die Idee ausgeweitet. Aus
dem Wunsch, einen Tag der Begegnung untereinander zu gestalten; ist
zu.sätzlich eir,r Tag der-,Begegnung

mit der Bevölkerung geworaen. gt-I
was für die Stadt zu tun, kam als
nächstes Anliegen hinzd. Schnell
war man sich einig, dass der Erlös zu
gleichen Teilen an die Seniorenhilfe
,,alt - arm - allein" und an die ,,Glo-

cke-stubb", die Tagesbegegnungsstät-

te für wohnungslose Menschön, gehen soll.

,,Wir erwarten rund 2000 Besu-

cher", versucht Werner Grosb, einer
der Organisatoren, eine prognose.öa-

für wird dann neben der Wilhelm-

straße, auf der eine Kinderspieltrasse angelegt wjrd, auch der halbe Kol.-

piugkreisel. gesperrt. : Gegrillt wird
auf der Straße auch.
Zusätzlich steht Werner Gross mit
Helfern in der Küche der Lagerhauskirche und sorgt für warme-n Nachschub aus dem Bäckofen und aus der
Pfanne. Das komplette Festpro-

gramm kann

im Internet unter

www,fesc-trdamrirryide -, eingesehen
werden. (thea) ,.,:#
i
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