
Minis machen
mit Müll Musik
17. Zelttheaterwoche startet am 28. Mai
BAD KISSINGiN Da möchte
man selbst zum Steppke zurück-
mutieren und drüben auf der
Wiese mit Pippi Langstrumpf
tanzen, am Mikro mit Donikkl
ein Liedchen trällern, mit dem
Tiefflieger auf der Bühne he-
rumhüpfen oder auf die Riesen-
rutsche klettern. Die Zeltthea-
terwoche der Städtischen Ju-
gendarbeit bietet auch im 17.

. Jahr alles, was man als Kind so
braucht: Spiel, Spaß und Span-
nung. Ab 28. Mai wird der Luit-
poldpark eine neue Generation
von Künstlern, Erfindern und
Forschem hervorbringen, denn
heuer sind die Kids „der Natur
auf der Spur".
Mit Vertretern von Bund Natur-
schutz (BN) und Biosphärenre-
servat Rhön können die kleinen
Besucher am 29. Mai ein Insek-
tenhotel errichten. Die neue
Oase für die kleinen Insekten
soll später vielleicht am Alten-
berg aufgestellt werden, kündig-
te Christian Draga von der BN-
Kreisgruppe an. Lange Blätter-
schlangen basteln, bunte Blu-
menteppiche zusammenstel-
len, wackelige Steintürme er-
richten und Baumzapfen-Mobi-
les konstruieren werden ange-
hende Geonauten am 30. Mai
mit Diplom-Geografin Nicole
Wirl (Maßbach).
Aber freilich warten die Macher
des Spiele-Events auch 2013 mit
altbewährten Aktivitäten auf:
Im einen Zelt wird geknetet, ge-

formt und geschnipselt, im än-
dern gemalt und geschminkt.
Bodypainting und Airbrush-Tat-
toos sind auf der Äktschnwiese
ebenso „in" wie der Streichelzoo
und die Ponys der Seufert-
Ranch. Die Feuerwehr wird wie-
der ihre Drehleiter aufbauen.
Und man kann golfen und Fuß-
ball spielen, die Bridge-Karten
auf den Tisch legen oder still

beim Schach vor sich hinden-
ken. Nicht zu vergessen: Heuer
ist auch der Kissinger Kinder Bus
(Kikibu) mal wieder mit von der
Partie.
Bunt ist die Programm-Welt
auch auf der Bühne: Die West-
heimer Kinder spielen Theater,
die Reiterswiesener tanzen und
die Bockleter singen.

www.badkissmgen.de;
Helfer-Hotline:
(03 71) 8 07-13 Qt oder 13 02

Basteln auf der Äktschnwiese:
Elena Lebold zeigte schon mal im
Voraus, was die Kinder ab 28. Mai
im Bastelzelt alles selbst herstellen
dürfen. FOTO ISOLDE KRAPF


