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Das Gallus lebt!!
Dieser Spruch ist nicht bloß eine quartierspatriotische Floskel der Anwohner – das hat die
Stadtteilinitiative Koblenzer Straße (SIKS) e.V. in den vergangenen Jahren bereits oft genug
bewiesen! Das scheinbar unscheinbaren Viertel im Frankfurter Westen braucht sich vor den
anderen Stadtteilen sicher nicht zu verstecken.
Und so findet am 18.8.2012, bereits zum 8. Mal, das mittlerweile über den Stadtteil hinaus
berühmte Straßenfest in der Koblenzer Straße statt.
Bereits ab 12 Uhr wird ein großer Flohmarkt aufgebaut, zu dem jede/r Bürger/in herzlich
eingeladen ist, ohne Standgebühren alte Schätze zu verkaufen und zu erwerben.
Ab 15:00 gibt es wieder ein reichhaltiges Bühnenprogramm, ein Spiel- und
Spaßprogramm für Kinder mit einigen Überraschungen (bringt die Badehosen mit!), Bingo
mit Peter Prahl alias Bingo Ulf für alle, eine Fahrradversteigerung von gebrauchten, gut
erhaltenen Fahrrädern aus der SIKS Fahrradwerkstatt, eine Kunstausstellung in den SIKS
Vereinsräumen, sowie einen Vereinsinformationsstand, wo auch über den gerade neu
gegründeten Förderverein informiert wird. Natürlich gibt es auch wieder reichlich zu essen,
vom Grill, vegetarisch und vegan, sowie Kaffee und Kuchen und Getränke für jeden
Geschmack.
Auf der Straßenfestbühne treten dieses Jahr als Hauptact Baby of Control auf, welche mit
treibendem Elektropop und einer überragenden, ausgeflippten Bühnenshow das Publikum im
Rhein-Maingebiet immer wieder begeistern.
Direkt davor werden Pornophonique aus Darmstadt spielen, die mit ungewöhnlicher
Instrumentierung (Gameboy und Gitarre) den Stil „8-Bit-Lagerfeuer“ geprägt haben. Man darf
gespannt sein.
Vorher spielen noch Baby Shoo Entertainment (Hip-Hop), Science Fiction Army (Rock),
und iBeeS, ein integratives Musikprojekt des Internationalen Bundes.
Emilia Neumann und Jos Diegel, die diesjährigen Straßenfestkünstler, werden in den SiKSVereinsräumen ihre Arbeit „SUMMER WINE, oder Pracht gibt es nicht im Plural“
präsentieren. In Skulptur, Malerei und Videoarbeit werfen sie einen kritischen Blick auf die
aktuelle Stadtteilentwicklung, eng im Dialog mit dem eigenen Körperempfinden.
Darüber hinaus werden die Koblenzer Straße sowie der Kreisel durch das neonfruit-Team
künstlerisch und visuell gestaltet werden, sodass das Festareal gerade bei Einbruch der
Dunkelheit seine Besucher wieder verzaubern wird und mit Sicherheit Lust auf mehr macht.
Deshalb geht’s nach dem offiziellen Straßenfestende ab 23 Uhr auch direkt zur AftershowParty im Tanzhaus West/Dora Brillant, wo neben einem weiteren Liveact – Mittekill aus
Berlin – etliche DJ’s auf 3 Floors bis zum Morgengrauen auflegen – darunter Ravebotta,
Matthias Solka & Lennart Reese von Sella Wie und viele andere!
Übrigens ist das Straßenfest barrierefrei, alle Mitmenschen allen Alters sind herzlich
willkommen, mit dem Gallus zu feiern und die bunte Vielfalt dieses lebendigen Viertels aus
der Nähe zu sehen.
Mehr über die vielfältige Arbeit der Stadtteilinitiative Koblenzer Straße (SIKS) e.V. unter

www.siks-ffm.de

Über die SIKS
Das Straßenfest in der Koblenzer Straße wird organisiert von SIKS e.V. Der Verein entstand
aus einem Freundeskreis, der sich in und um die Koblenzer Straße gebildet hat und schon
die verschiedensten, unkommerziellen Veranstaltungen (u.a. viele, viele Club Kiew Parties)
gemeinsam geplant und durchgeführt hat.
Aus diesen Erfahrungen entstand die Idee, die Nachbarschaft und das ganze Gallus Ost an
ihren Aktivitäten teilhaben zu lassen und gemeinsam mit ihnen und Freunden ein schönes,
unkonventionelles Fest für alle zu organisieren und zu feiern.
Obwohl hier im Gallus Ost eine interessante und sehr vielfältige Anwohnerschaft ansässig
ist, gibt es doch ein sehr geringes Kulturangebot und damit wenig Orte, wo man sich
kennenlernen kann. Um der Großstadtanonymität entgegenzuwirken, fanden die SIKS, ein
Straßenfest sei ein gutes Mittel, da es im öffentlichen Raum stattfindet, man sich kennenlernt
und jeder/jede der/die Lust hat mitmachen kann.
In den Vereinsräumen der SIKS in der Koblenzer Straße 9 finden jede Woche Donnerstags
ab 21 Uhr die beliebten Knobbe Barabende statt, mit wechselndem Programm wie
Kunstausstellungen, Lesungen, Vorträgen etc, immer mit musikalischer Untermalung durch
DJs, Live Acts oder Konzerten. Seit kurzem gibt es auch jeden Dienstag und Donnerstag das
„Versuchskantinchen“ mit Kaffee und Snacks, das sich großer Beliebtheit erfreut und eine
weitere Möglichkeit bietet, sich kennenzulernen.
Dass die SIKS nicht nur ein Verein zum Feiern ist, sondern in ihrem Stadtteil auch etwas
bewegt, zeigt sich in der Umsetzung mehrerer SVO/ LOS-Projekte (Fahrradwerkstatt,
Musikstudio, Hausaufgabenbetreuung) des Bundesministeriums für Familie und der
Europäischen Sozialfonds, die von 2008 bis 2012 kostenlos angeboten werden konnten.
Hierbei wurde ein wöchentliches Angebot in unterschiedlichen Bereichen angeboten, u.a.
Arbeitslehre und Wahlpflichtunterricht an der Bürgermeister-Grimm-Schule
(Kooperationspartner), Musikstudio für alle am Nachmittag, Projektwochen etc.
Da die Förderung über SVO leider ausgelaufen ist, konnten die drei Projekte im
vergangenen Schulhalbjahr nur durch eine Spende des Round Table 8 Frankfurt angeboten
werden. Der gemeinnützige Verein Siks e.V. ist auf der Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten weiterer Projekte.
Da das Gallus Ost ein Stadtteil mit einer kaum vorhandenen Infrastruktur und einem
vernachlässigtem Kulturangebot, aber erhöhtem Entwicklungsbedarf ist, möchte die
Stadtteilinitiative mit ihrem Engagement und dem Straßenfest der Anonymisierung der Stadt
entgegenwirken und nachbarschaftliche Begegnungen ermöglichen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Susanne Rittelmann (Vorsitzende)
Caro Hock (2. Vorsitzende)
Rüdiger Lang (Kassenwart)
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