Gisela Buch von Ballons & Mehr kehrt mit der Bronze Medaille von der
Luftballon-WM aus New Orleans zurück
Ein Traum ist für die Quickbornerin und ihrem Mitarbeiter Horst Tomaschewski
in Erfüllung gegangen, denn nach monatelanger Planung konnten Sie Anfang April
in New Orleans, Louisiana/USA den Platz 3 in der Königsklasse der Ballonkünstler
„Large Sculptur – Groß-Skluptur“ in Empfang nehmen.
Auf der weltweit größten Veranstaltung dieser Art trafen sich mehr als 1.200
Ballonkünstler aus 59 Ländern um neue Ideen und Techniken rund um die
farbenfrohe Luftballonwelt auszutauschen. Die Firma Ballons & Mehr ist seit
13 Jahren im Ballongeschäft und hat bereits an mehrere Ballonmessen teilgenommen. Während dieses Kongresses wurde dann die einzigartige
Weltmeisterschaft in verschiedensten Kategorien, z. Bsp. Ballonkleid/-hut,
Tischdekoration, Ballonlieferung und Ballonskulpturen durch geführt.
Bereits im Juli 2015 haben das „Team Germany“, bestehend aus Ballondekorateuren
aus Quickborn, Bremen, Gütersloh, Karlsruhe und Stuttgart ihre große Ballonskulptur geplant. Mit einem klassisch deutschen Symbol wollten sie Deutschland
bei der weltgrößten Ballonweltmeisterschaft in New Orleans vertreten und somit
wurde die Idee von der Riesen-Kuckucksuhr mit Schwarzwaldmädel/-Junge im
Wald geboren.
Seit Monaten wurden Ballons in Form und Farbe geplant, Knotenund Befestigungsmaterial ausgewählt und dann bei einer knallharten Generalprobe in Bremen alles für den großen Wettbewerb vorbereitet. Jeder bekam seine
Aufgabe und Gisela Buch von Ballons & Mehr war für die ca. 750 Schindeln der
Kuckucksuhr und die ca. 5000 Grasbodenballons zuständig.
Die fünf Meter hohe Skulptur, mit einer Grundfläche von 5 x 5 m,
wurde von den 11 Teilnehmern von „Team Germany“ in 27 Stunden durcharbeiten
erschaffen. Dabei wurden ca. 22.000 Ballons verarbeitet. „Das war kein
Zuckerschlecken, denn es mussten auch noch alle Ballons einzeln mit einem
Glanzspray eingerieben werden, aber es hat sich gelohnt“ sagt Gisela Buch glücklich
und stolz auf die super Leistung des gesamten Teams. Unter den strengen Augen
der Jury wurde das Team Germany bei der ersten Teilnahme mit dem dritten Platz
belohnt und das bei dieser mächtigen Konkurrenz aus Russland, Taiwan, Japan,
USA, Italien und Mexiko.
Über den ersten Platz konnte sich das Team Russland mit einem dreiköpfigen
Löwen freuen und Italien auf Platz zwei, überzeugte mit einer Bienen-/BlütenKreation. Alle Teilnehmer haben durch ihren Einsatz gezeigt, welche außergewöhnlichen Kunstwerke man aus Luftballons erschaffen kann und da ist
für die Zukunft auch noch keine Ende in Sicht.
Am Tag nach der Preisverleihung wurden die Tore für die Öffentlichkeit
geöffnet und mehr als 10.000 Ballonfans konnten die vielfältigen Ballonskulpturen aus der Nähe betrachten. Für alle eine riesengroße Freude,
denn Ballons zaubern eben ein Lächeln in´s Gesicht.

Danach fielen alle Ballonkunstwerke den Nadeln und Messern zum Opfer
und unter lautem Geknalle wurde alles wieder platt gemacht.
Nun ist sie zurück in Ihrem 150qm großem Ladengeschäft im
Harksheider Weg 132 in Quickborn und der Alltag hat wieder begonnen 
Mehr zusehen gibt es unter www.luftballon-buch.de –Tel: 04106 - 655930

