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Kulturbahnhof 
Ottensoos

Filmvorführung „Söhne der 
Erde“ mit Diskussionsrunde

Am Donnerstag, 6. Juni, um 
19 Uhr wird im Kulturbahnhof Ot-
tensoos der Filmklassiker „Söh-
ne der Erde“ gezeigt. Er ist kurz 
nach den „Grenzen des Wachs-
tums“ vom Club of Rome (1973) 
erschienen und beinhaltet die 
Rede des Indianerhäuptlings 
„Seattle“ (1855) zur Absicht des 
„Weißen Mannes“, sein Land zu 
kaufen.Der Film ist nach wie vor 
hochaktuell, weil er die unter-
schiedliche Sicht der Naturvölker 
im Gegensatz zur „Zivilisation“ 
zum Ausdruck bringt. Das Ver-
hältnis zur Natur ist in den west-
lichen Industrienationen immer 
noch in weiten Bereichen ge-
kennzeichnet von Raubbau, Aus-
rottung und Übernutzung. Die 
Natur wird als Objekt betrachtet 
und wird auch in den Religionen, 
in der Wirtschaft und im Rechts-
system heute noch so behandelt.

Nach der Filmvorführung gibt 
es eine Podiumsdiskussion unter 
Moderation von Michaela Moritz 
mit Vertretern verschiedener Re-
ligionen zu den Fragen: „Wie se-
hen die Religionen ihr Verhältnis 
zur Natur angesichts der wach-
senden Umweltzerstörung ?“ und 
„Welche konkreten Maßnahmen 
ergreifen die Repräsentanten der 
Religionen für einen wirksamen 
Klimaschutz und eine Bewah-
rung des Reichtums der Natur?

Der Eintritt ist frei – Spenden 
willkommen!
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Straßenfest in Forth
In der Bismarckstraße feiert 
man in guter Nachbarschaft

Bereits zum zweiten Mal fand 
am 18. Mai das Bismarckstraßen-
fest in Forth statt. Und das Wet-
ter meinte es gut mit den Ver-
anstaltern und den zahlreichen 
Gästen: 

man konnte bei sehr angeneh-
men Temperaturen feiern. Die-
ses Straßenfest hat einen ganz 
besonderen Charakter, denn es 
ist immer wieder ein Fest der Be-
gegnung von Menschen unter-
schiedlicher Nationen. 

Es wurde gemeinsam von der 
Diakonie und FLEck e.V., den eh-
renamtlichen Mitarbeiterinnen 
der Unterkunft für Geflüchtete 
in der Bismarckstraße, der soge-
nannten „Bima“, sowie den Ge-
flüchteten selbst vorbereitet. 

Die Besucher wurden kulina-
risch verwöhnt: neben Kuchen 
und Bratwürsten gab es, wie 
schon im vergangenen Jahr, ei-
nen Ansturm auf das orientali-
sche Buffet. Trotz Ramadan, der 
Fastenzeit der Muslime, haben 
Bewohner der Bima viele Stun-
den in der Küche verbracht. Viel 
Spaß hatten die Kinder, die sich 
gerne schminken ließen, auf der 
Hüpfburg tobten und beim Do-
senwerfen viele Volltreffer lan-
deten. 

Die Erwachsenen hängten sich 
beim Lebend-Kicker voll rein. 
Die gemeinsame Luftballonak-
tion war wieder ein besonderes 
Highlight und es kamen schon 
die ersten Antworten aus ver-
schiedenen Orten zurück. 

Das Kreislaufkaufhaus betei-
ligte sich mit einer Tombola, für 
Musik sorgte die Band von Ste-
fan Falter mit seinen fabelhaf-
ten Sängerinnen. Und das Atelier 
„Zwischenraum“ hatte zur Be-
sichtigung der Kunstwerke seine 
Türen geöffnet: die Angebote war 
so vielfältig und facettenreich 
wie alle Beteiligten, Helfer und 
Gäste, und stehen für das fröh-
lich-friedliche Miteinander in der 
Forther Nachbarschaft. 

Dank geht an alle, die zum Ge-
lingen beigetragen haben.
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Jugendbüro Eckental
Die Sprechstunde im Jugend-

büro im Rathaus findet jeden 
Dienstag von 14 bis 18 Uhr statt. 
Alle Informationen zu Angebo-
ten und Veranstaltungen finden 
Sie auf der Homepage.
 www.jugendbuero.eckental.de

Highlights aus den 
Jugendtreffs

• Jc-Consequence
Beim Pink Friday wird am 

Freitag, 7. Juni, ein spanisches 
3-Gänge-Menü gemacht.

• The Postclub
Im Postclub Junior werden 

am Freitag, 7. Juni, mit lus-
tigen Utensilien Fotoshootings 
gemacht und jeder kann sein 
Lieblingsfoto mit nach Hause 
nehmen. In den Pfingstferien 
entfällt das Angebot. Die Älteren 
können abends zu den Hits der 
90er feiern. Am Dienstag hat der 
Treff normal geöffnet.

• Gleis 3
Sprechstunde ist mittwochs 

von 15 bis 16 Uhr
 www.gleis3.eckental.de

Im Gleis 3 sind am Freitag, 7. 
Juni, alle Jugendlichen ab 12 
Jahren zur Mottoparty eingela-
den. Der rote Teppich liegt be-
reit und wartet auf euren Auf-
tritt. Es gibt leckere alkoholfreie 
Cocktails. In der ersten Pfingst-
ferienwoche ist geschlossen. In 
der zweiten Pfingstferienwo-

che kommt die Schwarzlicht-
fabrik aus Nürnberg mit ihrem 
Lightpainter in den Jugendtreff. 
Dienstag können sich alle Kinder 
zwischen 6 und 11 Jahren und 
am Mittwoch alle Jugendlichen 
ab 12 Jahren kreativ mit virtuel-
len Kunstwerken ausleben. Das 
Angebot findet jeweils von 11 bis 
15 Uhr statt und ist kostenlos. 
Anmeldungen erwünscht. Teil-
nahme für angemeldete Kinder 
und Jugendliche garantiert.

Familienstützpunkt Gleis 3
Immer montags von 14.30 bis 

16.30 Uhr und mittwochs von 10 
bis 12 Uhr können sich Familien 
mit Kleinkindern von 0 bis 4 Jah-
ren zum kennen Lernen, Unter-
halten und gemeinsam Spielen 
im Familiencafé im Gleis 3 tref-
fen. Alle Informationen gibt es 
auf der Homepage.

 www.familienstuetzpunkt.
 eckental.de

Highlights
Am Mittwoch, 5. Juni, findet 

das Ernährungs-Café für alle El-
tern mit Kinder von 0 bis 18 Mo-
naten statt. 

In der ersten Pfingstferienwo-
che ist geschlossen. 

Am Mittwoch, 3. Juli, startet 
ein neuer Beikost-Kurs im Gleis 
3. Anmeldungen sind ab sofort 
möglich.

llllllllllll

g Die große Hüpfburg für Kinder war nur eine der tollen Attraktionen 
beim Forther Straßenfest.
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