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Weilheims Innenstadt wird zum
kostenlosen Vergnügungspark
Zum ersten Mal findet i
nWei
l
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ube“am Samstag, 19. Juni, von 10
bis 18 Uhr ein KinderSpaßTag statt.
Dieser mit Attraktionen nicht nur für die Kleinen voll gepackte Tag wird vom
KREISBOTE präsentiert und tatkräftig von den PremiumPartnern K & L Ruppert,
KIRCHER –Der gute Laden, Sport Hapfelmeier und dem hagebaumarkt Weilheim
unterstützt. Und natürlich von der Stadt Weilheim, wie Bürgermeister Markus Loth in
einem Vorgespräch betont:„
Die Stadt trägt die Aktion, die das sympathische Profil
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Hilfen im Hintergrund, die Standortförderer Stefan Frenzl ganz im Sinne des Slogans
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Das Angebot wird mehr wie umfangreich sein. Organisator Martin Hohenester greift
dabei auf seine großen Erfahrungen zurück, die er bereits durch inzwischen vier
stark frequentierte KinderSpaßTage in Freising sammeln konnte. Ein üppiges
Programm ist geplant, um die großen und kleinen Besucher aus der Stadt und der
Region einen Tag lang in der Innenstadt mit vielfältigsten Attraktionen zu
beschäftigen und zu begeistern. Dies alles geht nur, weil sich mittlerweile über 35
Vereine, Organisationen und Unternehmen beteiligen und mithelfen wollen, für
ungezählte leuchtende Kinderaugen zu sorgen. Dies ist auch ganz im Sinne von Max
Li
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ch schon j
et
z
tf
r
eut
:„
Gr
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geplant ist, kann eine starke Steigerung des Kindermalfestes werden.
“
Von zehn bis 18 Uhr wird der große SpaßTag in Weilheim dauern und es sollte für
jeden etwas dabei sein. Dicht gedrängt finden sich die einzelnen Flächen der
Mitwirkenden in der Schmiedstrasse beginnend, über den Marienplatz verteilt und auf
dem Kirchplatz konzentriert endend.
So ist der TSV Weilheim mit seinen
Abteilungen Basketball, Fechten und
Kampfsport vertreten und stellt diese mit eigens aufgebauten Gerätschaften zum
Ausprobieren vor. Gleiches gilt für die Bavarian Airhawks, bei denen man lernt, wie
man mit ihren fliegenden Scheiben richtig „
Ei
nput
t
en“ kann. Der Schachklub
Weilheim zeigt, wie auch junge Spieler simultan gegen mehrere Gegner gleichzeitig
antreten können, lässt aber auch u.a. Blindschach spielen. Sicher stark umlagert wird
die eigens aufgeschüttete 10 m lange Kiesbahn des 1. Petangue Club Weilheim sein,
auf der es sich bestens in der Kunst des Boule-Spiels üben lässt. Oder der über 7m
hohe Kletterberg, den die Kletterhalle Weilheim und der ansässige DAV eigens auf
dem Kirchplatz aufbauen.
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Motorisiert vor Ort sind auf jeden Fall das Rote Kreuz Weilheim mit einem
Rettungswagen zum Ansehen bzw. die Polizei Weilheim mit Motorrad und
Einsatzwagen. Muskelkraft ist angesagt bei den Gaudiparcours der Pfadfinder oder
beim Roten Kreuz, Zielwasser bei den Lasergewehren der Königlich privilegierten
Feuergesellschaft Weilheim. Die Modellfluggruppe Weilheim lässt Flugzeuge basteln
und auch einige ihrer Modelle fliegen. Die LeseRatten Pfaffenwinkel laden in ihr
Lesezelt ein, die Montessori Schule zum Dosenwerfen und mehr. Und auf der
Showbühne zeigen die unterschiedlichsten Gruppen ihr Können vor sicher großem
Publikum.
Die finanzielle Basis für die Durchführung eines solchen Tages legen die beteiligten,
die meisten davon aus der Innenstadt stammenden Unternehmen. Diese haben sich
zusätzlich viel einfallen lassen, um für weiteren Spaß zu sorgen: Es warten
Slacklines,
Kinderschminken,
Glücksrad,
Buttonmaschine,
Kinderkochen,
Kletterleuchtturm und ein Formel 1-Simulator auf die Besucher. Oder man ermöglicht
z.B. durch Sponsoring, dass Boule gespielt werden kann oder der Verein FAMjam
aus München kommt und zeigt, was Trakeure sind und wie diese neue Sportart
ausgeführt wird. Dies alles immer unter dem Grundgedanken, Familien und Kindern,
die finanziell nicht so üppig ausgestattet sind, einen Tag Spaß und Freude kostenlos
vor Ort zu ermöglichen.
Firmen, Vereine und Organisationen können sich noch am KinderSpaßTag
beteiligen. Informationen und weitere Details gibt es unter Telefon 08166 / 99 8 84,
per eMail an info@mh-mittelstandsberatung.de oder im Internet unter
www.kinderspasstag.de.
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