
Michael und Uli Roth übernehmen beim
11. Straßenmalerfestival die Schirmherrschaft.

Am 31.08. und 01.09.2019 findet das 11. Straßenmalerfestival in Neustadt
statt.
Mittlerweile ist unser Festival auch weit über die Grenzen des Landkreises
bekannt und beliebt. So sind diesmal neben den einheimischen großen und
kleinen Künstlern auch nationale und internationale Streetart Künstler in
Neustadt, die uns alle am Entstehen ihrer Kunstwerke teilhaben lassen.

Als Schirmherren für unser Straßenmalerfestival konnten wir in diesem Jahr die
Zwillinge Michael und Uli Roth gewinnen. Die „Roth-Zwillinge“ zählen zu den
besten Handballern Deutschlands. Gemeinsam gewannen sie 1984 die
Silbermedaille bei Olympia und wurden mehrfach Deutscher Meister im
Handball.
Nach der Sportkarriere betreute Uli Roth über zwei Jahrzehnte als Manager von
„liveactmusic“ auch die erfolgreiche Popgruppe PUR.
Schon 2016 sponserte „liveactmusic“ unser Straßenmalerfestival und auch der
Frontmann von „PUR“ - Hartmut Engler - hat mit einer persönlichen Spende das
Festival unterstützt.



Michael Roth ist erfolgreicher Trainer in der Handball-Bundesliga, u.a. beim
HSG Wetzlar und zuletzt bei der MT Melsungen.

2009 änderte sich das Leben der Zwillinge schlagartig. Innerhalb weniger
Wochen erhalten die beiden 47jährigen die Diagnose Prostatakrebs.
Nach dem ersten Schock fassen sie den Entschluss, ihre Geschichte öffentlich
zu machen. Die Zwillinge haben am eigenen Leib erfahren, wie wichtig die
Früherkennung ist. „Frauen gehen zur Krebsvorsorge, Männer schweigen.“ Das
wollten die Brüder ändern. Deshalb gehen sie an die Öffentlichkeit, wollen das
Tabu brechen. Sie werben dafür, dass Männer häufiger zur Früherkennung
gehen.
Mittlerweile sehen sich beide als „Botschafter“ für die Krebsvorsorge und
haben sich der Gesundheitsaufklärung verschrieben. Für Michael und Uli ist die
Präventionsarbeit zu einem der wichtigsten Aufgaben in ihrem Leben
geworden.
Sie haben ihre Berühmtheit genutzt, um ein Buch zu schreiben, dass von ihrer
Prostataerkrankung handelt, „Unser Leben unsere Krankheit“.

Im Mai 2019, sie gelten seit Anfang des Jahres als geheilt, sprechen sie über
ihre Krankheit bei Markus Lanz.

Nachdem wir als Arbeitskreis vor Kurzem bei Michael und Uli Roth angefragt
haben, ob sie sich vorstellen können, die Schirmherrschaft für unser
Straßenmalerfestival zu übernehmen, haben sie sofort zugesagt. Sie haben
aber die Bitte geäußert, dass wir über ihre Krankheit berichten und sie somit in
ihrem Engagement für Gesundheitsvorsorge und Früherkennung von
Prostatakrebs unterstützen. Das tun wir an dieser Stelle sehr gern. Wir fühlen
uns geehrt, dass auch wir mit unserer Veranstaltung einen Beitrag leisten
können, die Sensibilisierung für Krebsvorsorge voranzutreiben.

Herzlichen Dank an Michael und Uli für ihr Vertrauen.

Roswitha Trümpert
Vorsitzende des Arbeitskreises Straßenmaler


