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Für Kinder wird insgesamt zu wenig getan und auch in der Neustadt
ist manches noch verbesserungswürdig. Davon ist Alina Urbanek,
die auf dem Bischofsweg ihren Friseursalon betreibt, überzeugt. Die
Geschäft sfrau wollte es nicht bei
der bloßen Feststellung belassen
und organisierte im vergangenen
Jahr ein großes Fest nur für Kinder
im Alaunpark. „Alina im Wunderland“ war geboren. Die Resonanz
war riesig, Grund genug, für eine
Neuauflage zu sorgen.
Am 30. Mai ist es soweit. Ab 11 Uhr
findet auf dem Alaunplatz unter dem Motto „Wir bringen Frieden auf die Erde“ das 2. Kinderfest
„Alina im Wunderland“ statt.
Nichtkommerziell und vor allem
unkonventionell soll es zugehen.
Jeder der will, kann kommen. Alles dreht sich nur um die Kinder.
Alkohol ist tabu. Dafür gibt es einen Flohmarkt und Kuchen sowie
jede Menge Gelegenheiten zum gemeinsamen Spielen und Malen.
Den Ideen sind keine Grenzen gesetzt, es geht darum zu zeigen, was
die Neustadt in sich trägt.
Eine „Bunte Republik“ für Kinder soll es werden, mit Musik
und Tanz, Theater und Handwerk, mit Malen und Basteln. Jeder ist eingeladen, sich mit eigenen

Angeboten einzubringen. Was
zählt, ist Kreativität. „Über allem schwebt der Schmetterling. Wir wollen gemeinsam
den Frieden feiern“, freut sich
Alina. Am Ende werden 1.000
bunte Luftballons in den Himmel über der Neustadt steigen.
Im vergangenen Jahr hat die
Veranstalterin das Event aus
der eigenen Tasche finanziert.
Diesmal sucht sie Sponsoren. Für 200 Euro können
sich diese mit ihrem Logo
auf einem Banner präsentieren, das am Tag des
Kinderfestes im Alaunpark angebracht wird.
Mittelfristig soll das Kinderfest zu einem dreitägigen Festival nach dem
Vorbild der Bunten Republik Neustadt werden.
Doch vorerst gilt es, die
aktuelle Auflage zu stemmen. Alina ist optimistisch, sieht die Sache unverkrampft. Sollte es mit
den Sponsoren nicht klappen, ist sie entschlossen,
die Veranstaltung auch
weiterhin aus eigenen Mitteln zu finanzieren.
www.Startnext.com/
wir-bringen-frieden
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