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fertig geworden, so dass die
Schüler jetzt ihre ganz persönli-
chen Stars sammeln können.

Von Wolff hat in Kassel Kunst
studiert und eine Ausbildung als
Erzieher gemacht. Er ist seit 15
Jahren als  selbständiger Künst-
ler tätig und ist seit März päd-
agogischer Mitarbeiter an der
Maria-Montessori-Grundschule
in Hausen. Geschichten mit
Herrn Lüthi werde es im wö-

chentlichen Kunstprojekt wei-
terhin geben, so von Wolff. „Ich
schreibe die Geschichten ein-
fach, weil ich sie gerne schreibe.“
Und der vor Ideen förmlich
sprühende Künstler und Päd-
agoge hat auch schon eine Idee,
was am Ende des Kunstprojektes
passieren soll. „Ziel ist es, am
Ende ein eigenes Buch zu ma-
chen” - mit den Geschichten von
Herrn Lüthi und den Bildern
der Schülerinnen und Schüler.

Im Projekt entstanden auch bunte, überdimensionale Fußbälle.

Aus dem Inhalt
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Stadtteilzentren konkret
Der Investitionsfonds Stadtteil-
zentren konkret soll zu großen
Teilen für die Revitalisierung
des Löwen-Marktes eingesetzt
werden. 
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Wilde Müllplätze
In Weilimdorf gibt es an mehre-
ren Stellen wilde Müllansamm-
lungen. Bürger sollen über Ab-
holstellen und Abholzyklen auf-
geklärt werden.
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Afrika-Festival
Dieses Wochenende wird auf
dem Ernst-Reuter-Platz in Gie-
bel bereits zum sechsten Mal in
Folge das Afrika-Festival mit
Musik, Tanz und kulinarischen
Köstlichkeiten gefeiert.

775 Jahre Weilimdorf

Jubiläumsprogramm mit vielen Highlights und Aktionen
Weilimdorf (tom/red). Am
14. Juli feiert Weilimdorf 775.
Geburtstag. In den nächsten
Wochen bis zum Fest, veröf-
fentlichen wir an dieser Stelle
Informationen rund um das
Jubiläumsfest. 

Zum Weilimdorfer Stadtfest
anlässlich der 775-Jahrfeier
lädt Bezirksvorsteherin Ulrike
Zich mit folgenden Worten ein:
„Liebe Weilimdorferinnen und
Weilimdorfer, liebe Gäste,

am Samstag, den 14. Juli feiern
wir, aus Anlass des 775-ja�hri-
gen Bestehens des Ortes, mit-
ten im Herzen von Weilimdorf
ein großes gemeinsames Stadt-
fest. Mehr als 50 Vereine, Orga-
nisationen, politische Parteien,
Kirchen, Schulen und die
Stadtverwaltung beteiligen sich
an dieser Veranstaltung, die
gleichzeitig Mitmach- und In-
formationsbörse für die ganze
Bevölkerung ist.

Der Stadtbezirk Weilimdorf
mit seinen Stadtteilen lebt von
und mit den Aktivitäten und
dem ehrenamtlichen Einsatz

der Bevölkerung in Vereinen,
Kirchen-, Bürgergruppen und
öffentlichen Einrichtungen.
Dieses bürgerschaftliche Enga-
gement, auf das wir besonders
stolz sind, präsentiert sich beim
Stadtfest in einem außeror-
dentlich attraktiven und vielfäl-
tigen Angebot.

Nach der ökumenischen An-
dacht und der Eröffnung des
Festes erwartet Sie auf zwei
Bühnen (Löwen-Markt und
Löwen-Platz) ein abwechs-
lungsreiches, kulturell/sportli-
ches Programm. Das Abend-
programm besteht aus Auftrit-
ten der Bands „Caballo Negro“
und „The BangBags“ sowie
dem Festival „Rock im Busch“,
dass der Jugendrat in Koopera-
tion mit den Jugendhäusern
gestaltet.

An den zahlreichen Ständen
auf den genannten Plätzen und
in der Pforzheimer Straße kön-
nen Sie sich über die Aktivitä-
ten und das Gemeinwesen im
Stadtbezirk informieren, die
angebotenen kulinarischen
Köstlichkeiten probieren, alte

Freunde wieder treffen und
neue kennenlernen.

Auch unsere kleinen Gäste fin-
den interessante Angebote zum
Mitmachen. Es wird ein Fest
für Jung und Alt, für Groß und
Klein, für Neubürger und Alt-
eingesessene, für Zuschauer
und Mitmacher. Wir laden die
gesamte Bevölkerung sehr
herzlich ein das Fest zu besu-

chen und mit uns zu feiern.
Den beteiligten Vereinen, Insti-
tutionen und Gruppen danke
ich für ihre Ideen und das
große Engagement aller ehren-
amtlichen Helferinnen und
Helfer. Allen Festbesuchern
wünsche ich interessante Ein-
drücke, Anregungen und viel
Freude beim Fest.
Ich freue mich schon heute, Sie
alle begrüßen zu dürfen.
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