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Neues vom Fahnenprojekt in Huchenfeld

FAHNENPROJEKT 2008

Das „Huchenfelder Leseforum“ malt Fahnen 
Schriften wehen im Wind - Beitrag zur Aktion „Huchenfeld soll bunter werden“

Es bEgann im Jahr 2004. Das „Huchenfelder 
Leseforum e.V.“ gründete sich aus der Not-
wendigkeit heraus, finanzielle Mittel für die 
Huchenfelder Bücherei aufzubringen, ohne 
die der weitere Bestand nicht gewährleistet 
werden kann. Inzwischen ist aus der 14-köp-
figen Gruppe um Sabine Schnabel ein ein-
geschworenes Team geworden. „Uns macht 
das Ehrenamt Spaß. Wir denken gar nicht 
daran, wie viel Arbeit es macht, wie viele 
Stunden wir investieren. Hauptsache, die 
Bücherei bleibt erhalten“, kommentiert die 
erste Vorsitzende das Engagement aller. Und 
der Unterstützung der Bevölkerung können 
sie sich sicher sein. 

aktivE LEsEfördErung in Zeiten schmaler 
Kassen ist in Huchenfeld garantiert. Bedarfs-

gerechte Ausstattung ist das Motto von 
Margarete Regelin und ihren unermüdlichen 
Helferinnen und Helfern Xenia Heling, Sabine 
Götz, Thomas Bäuerle und den Büchermäd-
chen.  „Wir wissen, was unsere Leser möchten 
und das schaffen wir an - oder bekommen es 
gespendet“, schwärmt die Leiterin mit leucht-
enden Augen. 

diE fahnEn des Leseforums, fünf an der Zahl, 
haben im weitesten Sinn etwas mit Lesen zu 
tun. Sie zeigen u.a.verschieden Alphabete, 
Bücher, den Froschkönig oder die Leseratte 
„Hugo“. Sie werden ab dem 31. Mai 2008 den 
Ortskern verschönern.

„diEs ist die zweite Etappe unseres Fahnen-
projektes“, verriet Heinrich Bayer, der Orts-

vorsteher von Huchenfeld. Die Aktion gipfelt 
in einer Kulturwoche vom 21. bis 25. Juli 2008 
mit zahlreichen Veranstaltungen und findet 
ihren krönenden Abschluss im Ortsmitte-
fest am 26. Juli 2008 rund um das Rathaus in 
Huchenfeld. Dann werden alle Fahnen, die 
im Laufe dieses Projektes entstanden sind,  
natürlich auch die der Kindergärten, den 
Himmel über Huchenfeld leuchten lassen.

sabinE götz und martina fiLz mit ihrEr fahnE

TERMINE 
samstag 31. mai 2008 ab 15.00 uhr
rathaus und rathausplatz huchenfeld
FRüHLINGSFEST 
„Huchenfelder Leseforum e.V.“ 

21.-25. JuLi 2008  
KULTURWOcHE HUcHENFELD 

samstag 26. JuLi 2008  
ORTSMITTEFEST BEIM RATHAUS 

                                    

AUSSTELLUNG 
diE künstLErin WaLtraud guntEr aus 
vELLbErg mit kunst in dEr vErtikaLEn - 
kunst auf stELEn

Drei Meter hoch und ca. vierzig Zentimeter 
breit - so präsentieren sich die farbenfrohen 
Kunstwerke. Mit Acrylfarben auf Leinwand 
beidseitig bemalt setzen die Stelen bunte 
Akzente am 31. Mai 2008 beim Frühlingsfest 
des Huchenfelder Leseforums e.V. 

Anschließend werden die Stelen im Ein-
gangsbereich der Hochfeldhalle ausgestellt. 
Die Öffnungszeiten werden noch bekannt-
gegeben.

             Die teiLneHmenDen 

...ist Ihr Komplettanbieter
                  im Direktmarketing!

Wir bieten Ihnen über das gesamte 
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damit Sie rundum zufrieden sind.
  

TESTEN SIE UNS!
Wir stehen Ihnen unter
Telefon 07231 / 979230 

gerne zur Verfügung.

Lettershop Raible
Industriestr. 92 - 75181 Pforzheim

www.lettershop-raible.de
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„farbEnspiELE, das passt gut zum Motto des Fahnenpro-
jektes“, sagt Barbara Winter, die die Aktivitäten der Freizeit-
künstler koordiniert und auch selbst malt.  Bisher hatte sich 
die Gruppe mit Aquarellfarben und Papier beschäftigt. Jetzt 
bewegen sich die Freizeitkunstschaffenden beim Bemalen 
der Fahnen auf Neuland - keine leicht Aufgabe. 

krEativ tätig sind die neun Personen im Alter von 30 bis 
70 Jahren unter Leitung der VHS-Dozentin Isa Tillmann 
seit etwa 10 Jahren. Sie treffen sich einmal pro Woche 
im Würmer Rathaus. Als der Ruf vom Ortsvorsteher aus 
Huchenfeld kam, war sofort klar, dass sie sich am Fahnen-
projekt beteiligen. 

„Ein drachEnmotiv aus dem befreundeten Wales muss es 
sein“, das war für Regina Schönthal aus Würm sofort klar 
und ihr Motiv orientiert sich am Original. Auch Fahnen nach 
balinesischem Vorbild sollen entstehen. „Sieben Meter 
Stoff wollen erst einmal bemalt werden“, erklärt Bärbel 
Lindemann, die sich ebenso wie ihre Mitstreiterin Sibylle 
Heiß von indonesischen Ornamenten inspirieren lässt, die 
exotisches Flair ins heimische Huchenfeld bringen werden. 
Thomas Doorentz, der einzige männliche Aktive, setzt seine 
Idee mit einer speziellen Stoffmalfarbe um.

diE fahnEn dieser Gruppe sowie die textilen Erzeugnisse 
der anderen Huchenfelder Freitzeitkünstler werden ab 
dem Ortsmittefest am 26. Juli 2008 über den Straßen und 
Plätzen von Huchenfeld zu sehen sein. Lassen Sie sich über-
raschen!

“Huchenfeld 
soll bunter 

werden. 
Fahnen 

wehen im 
Wind.“ 

schönes von den freizeitkünstlern  
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