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p2o Teilnehmer an 3o9 Veranstaltungen

REUTLINGEN;

B€im Absdilu$fest im Vqlkspark mit dabBi: Kir§ton Merkd und lhre Hunds. FotogEf: Ndbert Leister

Auch wenn das wetter nicht §o mitspielte: ,Die Gäste, die da §ind, haben ihren §paß", sagte uwe weber, Lsiter

des städtischen Amts für Schulen, Jugend und Sport. Die Gesamtorgani§ation des F€rienprog€mms lag in den

Händen von Melanie Hägele, die ebenfalls bei dem Amt beshäftigt ist und nicht nur die vemntwortung flir das

große Abschlussfest am Samstag trug, sondem aüch die Koordination all der Vemnstaltungen. Und auch die

Kinderkinovomittage im Kamino.

lnsgesamt hatten sich in den 1220 Teilnehms für die 309 Ferienprogrammpunkte gefunden. "BesondeE stark

nachgefragt waren mal wieder die ,Nacht dsr Fledermäuse' vom Reuüinger Umweltbildungszentrum Listhof oder

wiejedes Jahr wiBder das Angebol der Bäckerei Berger. Hier konnten nicht alla Kindor einen PlaE bekommen.*

Auf starkes lnteresse stießen zudem die Ausflüge der Spodkreisjugend. ,Und fiir eine größere Vielfalt sorgte die

Kooperation mit dem Mössinger Ferienprogmmm", betonte Melanie Hägele. ,Dadurch konnten wir auch

Angebote etwa im NABu-Vogelschutzzentrum Mössingen, im Botafii§chen Garten io Tübingen und im

Tauchenter Gomaringen anbieten,'

Zum reiten Mal stand der einwöchige Mitmäch-Circus im Reuüinger Programm, berichlete Hägele. Der

,K6hkuß" mit Bürgermeister Robert Hahn hat fast schon Tradilion, neu dabei war dieses Jahr der Punkl ,WiI

bauen eine Stadf von und mit Bürgermeisterin Ulrike Hotz. Laut Hägele gab es dabei einen Rundlauf zu

prägnanten Gebäuden der Stadt, anschließend tonten die Kinder die Häuser nach und erstellten §o ihre eigene

Kommune-

Am Samstag hatte sich Hägele .für das Regenprogramm enlschieden", wie sie selbst ausltihrte. Trotz

Niederschlägen am Morgen ,,waren aber schon um 10 Uhr Kinder da utrd bauten ihre Stände für den Flohmärkt

auf, so die städtische Mitarbeiterin. Obendrein gab €§ Aufführungen von "Frau Merkel mit ihren Hunden'- dabei

handelte ss sich aber nicht, wie man hätte vermuten können, um Bundeskanzlerin Angela Merkel, die zeitgleich

beim Landespartoitiag der cDU in der stadthalle mr. ,lch will mil meiner Hundeschulo das gegensiüge

Veßtiändnis ilisehen Hundehaltem und Nicht-Hundehaltem verstärken", sagle Kirsten Merkel. Jeweil§ drei Tage

hatte sie während des Ferienprogramms in ihrer Hundeschule Seche bis Neuniährige und Zehn- bis 13-Jährige

ausgebildet Durch das Programm im volkspärk führte am samstiag clown zappo, Großspielgeräte wie die

Broom-Hai-Attracke forderten Kinder zur reaktionsschnellen Aktion auf- Beim Ponyreiten ging es eher um da§

Halten des Gleichgewichts und beim Sumo.Ringen oder auch beim Stand von "Drachenstark" 
des Karate-Teams

Reuflingen um koordinationsstarke Bewegung. Die Drehleiter der Feueruahr veßchafite einen Überblick übar

die §tadt, und der stand der TSC Dancing Sh@s bot laut clown zappo "nicht nur den Hammer§moothie

Banan6', sondern mch viel mehr.

Die ,,Tanzenden schuhe" hatten zudem ganz andere, optishe Leckerbissen im Prcgramm: Die Nachwuchs-

Tänzerinnen zeigten viel Akrobatik bei ihren Aufftihrungen, ähnlieh wie die Tanzschule Wez. Das Fazit d6§

mit0oMeile 42, Reuüinger Ferienprogramms mit der unglaublichen Zahl von mehr als 300 Angeboten: "Da§ 
war

auch in diesem Jahr wieder ein sehr, shr großer Erfolg", betonte Finanzbürgermeistet Alexandor Kreher in

seinem Grußwort im volkspark. Er richlete zudem den Dank an alle veBnstalter, die zum großen Teil

ehrenamflich die einzelnen Programmpunkte auf die Füße stellten. ,Dabei soltte man nicil verg§sen, dass die

Veranstalterja auch in den Udaub möchten", fiigte Weber an.
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