Tänzer, Bastler, Luftikusse
r

ESSLINGEN: Beirn Postmichel-Kinderfest auf der Maille vergnügen sich rund 5000 Besucher bei kostenlosen

Das 14. Postmichel-Kinderlest, das

Argeboten

flugkörper in beeindruckender Flugkure gen Himmel schossen. Dazu

der StadtjuSendriog a m Sämstag auf
ds Maille veranstalt€r hal, stand uoter d€I Devise ,,Hier bewegt sich
wss". Dem Motto entsprechend genosser die Heinen Besucher die rüld

hatte er ein gescHossenes System aus
eircr Fahrradluft pumpe, Schltuchen,
Kugelhahn ünd Ventil gebastelt, das
die Pappraketen mit Ka.acho in die
Luft btapültie e. ,,Achtüns, Rake'
tenabschüss I Aüs der Schusslitrie!",

50 Mitnäch- trnd Unteftaltungsangebot€, bei denen Action und Bewe8üng itn Vorderyrund standen. Kinder kletteften bis in die höchsten

war arn WeltEunbahnhof immer

Baunkrcnen, balancierten über den
Wehrneckarkanal, ließen selbst gebaslelte Raketetr llieg€n oder tobten

Leckereien und Märchenstünde

aüf der Hüpft,urs und Tranpolin.

Für vielfältige Alftivitäten sorglen al-

le Vercine und Initiativen, die sich
beim Fest präsentierterl Vom Lie
derkranz über die Erziehungshiffe
stelle bis zur Tierschutzjugend und
dem CVJMI Sieallestelllen ihre AF

VoN SYr.vrA ScHUr,zE
Die Bübne wardiesrnal zur

Parkmil

te olfen aufgebaut und lockte dadürch mehr Zusdauer an. Darüber

beit vor tlnd rnachien Lüst, sich eben
falls ein solches Hobby oder Ehren-

fteuten sich die Stemchen und Mariechen der Kamevatsfreude, der
Schwaf z-Weiß-Clüb Esslinsen und
der Spanische Elternverein, die mit
Tänzen, Hip-Hop und Flanenco be'
geisteten. Züm ersten Mal mit da-

amt zu suchen. Abwechslungsrcich
ud appetitanregend waren aüch die
Essens- und Getränkestände. Italienische Pizza, spanische Patates Braves, turkischer Mokka oder orientalische Spezialitäten ergaben ein in-

bei war das Improvisationstheater
wiidwechsel: Das Schauspiel-Duo
setzte Vorschläge der Kinder in Publikum in Sekundenschnelle üm ünd
erfand Traumgeschichten, in denen
Piraten und Prinzessimen, lebendige Puppen oder freche Hexen die
Ein Publikunsmagnet waren wieder

die AktioDen der BergwachtjüBcnd.
Mit Helmen und Gurten Besichert balancie en die Kinder über den Kanal und kletterten am dicken Seil
oder einer wackeligen Leiter bis zü
17 Meterhoch in die Bäume. ,,Coole Sacher machen die hier", befand
ein Vater, während sich Söhnchen
Theo gerade mutis überdas Wasser
hangelte. Hoch hinaus ging es auch
bei den Royal Ransers. Die Chdstli-

ternationales Flair

zu familien-

freundlichen Preisen.

Rudun zuhedetr Init
HoheTürme zu bauen aus kleinen Klötzen war einer der rund 50 Mitmach- und Unterhattungsangebote, die das Postmi
chel-Kinderfest auf der t\,4aile ihren kelnen Besuchern bot.
Foto: Schutze

chen Pfadfinder waren wieder mit
dem Kran vor Ort und assistierten
beim Kistensiapeln. Mit Anseilgurt
und Kletterseil erklommen die Kinder einen Turm aus Cola Kisten, den
sie selbst imnerhöher bauten. Spätestens beizwölf Kisten warSchlüss.
Dann geriet der riber fünf Meter hohe Türm ins Wanken, und der klei-

ne Held mrde unter Applaus der
Züschauer wieder sicher zu Boden

Der neue Waldorfkindeqarten in der
Pliensauvo$tadt stellte sich mit Liedem, Eintopf und einer Seifenwerkstait vor. Dort raspelten die Kinder
Naturseife zu Spänen, mischten Lavendelbhiten unter, gaben Wasser

aus der Spritzpistole und einige
Tropfen Olivenöl dazu und kneteten
daraüs eine feste Seifenmasse. ,,Das

darl ruhig auch ein bisschen Kraft
kosten", ernpfabl eine Erzieherin, die
immerwieder kleinere Verletzungen

an der Küchenreibe

mit Pflaster versorgen nusste. Danach kanen die
AüsstecHörnchen zu Hife, und statt
Plätzchen entstanden kleine Seifen
inScbmetterlings-oder Stemenform.
Flir große Begeisterung sorgte eine
neue Erfindung am Stand von Villa
Esslinsen, den inklusiven Kinderund Jugendkulturhaus. Vorstands,
mitglied Wolfgang Gauchel hatte einen Raketenstartplatz konstruiert,
an dem die selbst gebastelten Raum-

dem Verlaüf
des Kinderfests war Markus Benz,
der Geschäftsführer des SJR. Die Be-

suchezahien schätzte er ähnlich

hoch wie in den letztenJahren. ,.Es

dürften wieder u die 5000 Bes!cher sein", sagte Benz- Einen persönlichen Einsatz zum Vorlesen nzt
te er diesmal bei der abetrdlichetr

Märchenstunde, die erstmals an fünf

verschiedenen Stationen gleichzei
tig zum Festende stattfand. An den
goldenen Kügeln beim Spielplatz gab
es passendeNeise den ,,Froschkö
nig", arn Lagerfeuer, im Zirkuszelt,
unter der Brucke und von Kanu aus

wlrden die

Sage vom Postmichel
und andere Märchen vorgetragen.

