
Am 19. Mai fand in Lobeda das Kinder- und 
Familienfest statt. Es waren mal wieder
Gewitter angesagt, aber zum Glück brannte 
die Sonne und es war keine Wolke zu sehen. 
Es war fast zu heiß, denn die Kinder hüpften 
wie auf heißen Kohlen auf der Bühne 
herum, weil diese sich unheimlich 
aufgeheizt hatte. Das führte dann wohl auch 
zu einigen Konzentrationsschwächen, denn 
die sonst so perfekten Happy Dancer 
machten bei ihrem Rockstar doch einige 
Fehler. Aber bei Bonbons und Schokolade 
waren sie dann wesentlich besser. Mit am 
Start waren auch die Little Dolls. Sie 
zeigten ihren Gummistiefeltanz, Lollipop 
und Bibi und Tina. Das machten sie toll. 
Auch unsere Ballettgruppe unter Leitung 

120 Teilnehmer beteiligten sich von 2.5 - jeden Tanzschritt. Es wurden dann auch von Alexandr Morozov war mit dabei. Sie 
5.5. am 72 Stunden Urban Action. Es wurde immer mehr Zuschauer, die dem tollen bekamen viel Applaus. Die Tanzanfänger 
an den verschiedensten Orten in Lobeda Programm zuschauen wollten. Die Happy v o m  K i n d e r g a r t e n  A n n e  F r a n k  
spontan konzipiert und gebaut. Es hatten Dancer präsentierten neben dem Lauschaer präsentierten ihren Schmetterlingstanz und 
sich Bewerber aus den verschiedensten Galopp noch Bonbons und Schokolade. Mit unsere Flotten Käfer standen mit der 
Ländern angemeldet. Die so entstandenen am Start waren auch erstmals die Tänzer Uraufführung von Crazy Banana auf der 
Bauprojekte sollen eine Bereicherung für von der Kulturanum Schule. Sie zeigten La Bühne. Sie waren mächtig aufgeregt, denn 
das jeweilige Wohngebiet sein. Die meisten Cintura und haben das ganz toll gemacht! sie haben noch nicht so viel Tanzerfahrung. 
Punkte bekam am Ende die Umgestaltung Die Star Dancer präsentierten What ever Sie haben aber ihre Sache ganz prima 
einer Wiese beim alten Heizkraftwerk. Der und Raining men und Mixed zeigte Bailar gemacht. Viel zu schnell vergingen unsere 
Publikumspreis ging jedoch an die und Herzbeben. Am Ende kam ein sehr 30 Minuten Tanzprogramm und die Kinder 
„fliegenden Teppiche“ am Stadtplatz schönes Tanzprogramm zu Stande und die vergnügten sich danach noch an den 
Lobeda. Bis zu den Sommerferien sollen Tänzer ernteten viel Applaus. z a h l r e i c h e n  S t ä n d e n  u n d  
die Projekte nun stehen bleiben. Dann wird Mitmachstationen. Es war wieder ein 
entschieden, was bleiben darf und was weg gelungenes Fest für alle kleinen und großen 
muss. Lobedaer Besucher.
Vor allem am  Sonntag waren viele 
Lobedaer unterwegs und wanderten von 
einem Standort zum Anderen, um die 
entstandenen Projekte zu bewundern. 
Wir waren auch mit einem kleinen 
Programm am Stadtteilbüro dabei. Leider 
war das Wetter nicht das Beste. Zum Glück 
regnete es nicht mehr, aber es war 
verdammt kalt. Wenn man die Nase in den 
Wind hielt, konnte man sogar Schneeluft 
schnuppern. Die Mädchen zogen sich im 
Stadtteilbüro um und mussten nur kurz zum 
Auftritt in der Kälte zittern. Etwas Hektik 
kam vor dem Auftritt auf. Es waren zwar 
Lautsprecherboxen aufgebaut, aber 
irgendwie fehlte die Abspieltechnik. Das 
Stadtteilbüro half uns mit ihrem Laptop aus 
und so konnten wir unsere CD abspulen. 
Auf dem Vorplatz war es recht glatt, denn 
die kleinen Steinchen gerieten unter den 
schnellen Fußen beim „Lauschaer Galopp“ 
ins rollen und schon lag die erste Tänzerin 
mi t  ze r i s sener  S t rumpfhose  und  
schmerzendem Knie auf dem Boden. Sie 
tanzte aber tapfer weiter und biss die Zähne 
zusammen. Nun waren die anderen Tänzer 
gewarnt. Trotzdem schmerzten die kleinen 
Steine in den dünnen Ballettschuhen bei 
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72 HOUR URBAN ACTION

Die Star Dancer

Kinder- und Familienfest
in Lobeda-West

Die Flotten Käfer warten auf ihren Auftritt


