
Kunst und Kinder Oktober'1993

Ein Fink erkundet die Kappelbergstadt
Malbuch für Kinder mit Fellbacher Motiven - Erlös geht an die FZ-Aktion ,,6666"

,,Kommt ein Vogerl geflogen, läßt sich nie-
der in Fellbach", so könnte man das Volks-
Iied abwandeln, hat man das Malbuch für
Kinder, das F.einhold Fink in liebevolier
Feierabendarbeit zusammengestellt hat, in
der Hand. Die Idee, ein Malbuch über FelI-
bach für Kinderherauszugeben, war ei-
gentlich ein Geburtstagsgeschenk. Der Ma-
ichinenbauingenieur Reinhold Fink, selbst
Vater von drei I(indern und Mitglied bei
den BöhmerwäId1ern, hatte sie. Wieviele
Abende er zuhause am Schreibtisch saß,
bis er 40 Seiten und damit 40 Motive aus
der Kappelbergstadt so gemalt hatte, daß
sie nun für Kinder Anreiz zum Ausmalen
sind, das weiß er nicht mehr. ,,Es hat Spaß
gemacht", zieht der Familienvater als Re-
sumöe. Und er hofft, daß es den Fellbacher
Kindern und ihren Freunden in aller Welt
auch Freude machen wird, das Malbuch
über die Kappelbergstadt mit recht bunten
Farben auszumalen. Und weiter hofft
Reinhold Fink, daß recht viele dieser Mal-
bücher verkauft werden, denn der Rein-
erlös aus dem Verkauf der Büchlein geht
an die Aktion ,,6666" der Fellbacher Zel-
tung.

tr'ünf Mark kostet ein solches Heftlein,

das auf 40 Seiten Motive von Fellbach zum
Ausmalen bietet. Ein recht geringer Preis,
der deshalb so niedrig ist, weil Reinhold
Fink quasi alles in Handarbeit gemacht
hat und keinen Pfennig für seine Eigenlei-
stung in Rechnung stellt. Ein Geburtstags-
geschenk in der Tat, und dazuhin noch ei-
nes, das in den Dienst der guten Sache
gestellt wird.

,,MaI was von Fellbach" animiert Rein-
hold Fink in seinem Malheft die Kinder.
Dazu hat er selbst viele Motive in Fellbach
fotografiert und dann zuhause vom Foto
originalgetreu übertragen. Das war nicht
immer einfach. Seine Kinder Roland, Gu-
drun und Helga waren ihm dabei hilfrei
che Korrektoren. Um die Strecke vom
Hartwald bis zum Kernenturm zurückzu-
Iegen, hat sich Reinhold Fink einen klei-
nen Fink zu Hilf genommen - diese Vogel-
art lag vom Namen her sozusagen auf der
Hand. Dieses Vöglein fliegt die veschiede-
nen Sehenswürdigkeiten und für Kinder
markanten Punkte zwischen Oeffingen
und Kapelberg an. Gelandet ist der lie-
benswerte Vogel beispielsweise im ,,Lan-
gen Tal" in Oeffingen, beim Fellbacher Ju-
gendhaus und der Silcherschule, vor der
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Geburtstagsgeschenk von Reinhold Fink zum 4Ojährigen Bestehen der Fellbacher Böhmerwäldler

Neuen Kelter oder vor dem Entenbrün-
nele. Eine regelrechte Sightseeingtour, die
die malbegeisterten I(inder auf diese Art
und Weise mit dem kieinen Fink unterneh-
men.

Und diese Sightseeingtour können auch
die Kinder aus den Partnerstädten Fell-
bachs antreten, denn Reinhold Fink hat
das Heftiein auch ins Französische, Italie-
nische und Ungarische übersetzen lassen.
Christine Kögler von der Partnerschaftsge-
sellschaft, Amedeo Vulcano vom Club Cen-
tro Culturale Itaiiano und Barbara Gant-
ner haben die Übersetzungen gemacht.

Wer sich schon die Malstifte bereitgelegt
hat, der sollte deshaib Papa und Mama
schnell um fünf Mark fragen und sich an
den Tagen des Fellbacher Herbstes nach
Reinhoid Fink umschauen. Er wird mit
seinem Leiterwagen, vollgepackt mit MaI-
heften, im Stdatgebiet von Fellbach unter-
wegs sein. Außerdem kann ,,Mal was von
Fetlbach" am Samstag und Sonntag des
Herbstfestes auch am Stand der Weingärt-
nergenossenschaft Fellbaeh im Innenhof
des Fellbacher Rathauses zum Stückpreis
von fünf Mark gekauft werden. 'i

Ingrid M. Salchsenmaier
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Heißer Tip für Kinder: Malbuchvon Reinhold Fink


