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Viel Spaß für null Euro
am letzten Feriensamstag
Mitten im Zentrum Weilheims bietet der 2. KinderSpaßTag am Samstag, 25.
Juni, von 10 bis 18 Uhr einen breiten Mix an Attraktionen.
Der KREISBOTE hat dazu wieder ein großes Angebot an Vergnügungen organisiert,
erneut tatkräftig unterstützt von den PremiumPartnern K & L Ruppert und
hagebaumarkt Weilheim. Viele Hilfen gibt es auch im Hintergrund durch die Stadt
Weilheim und dem Standortförderer Stefan Frenzl, eben ganz im Sinne des Slogans
„
Wei
l
hei
mz
i
ehtan“
.
Die Startveranstaltung im vergangenen Jahr hat bereits gezeigt, was alles in der
Innenstadt möglich ist. Trotz des damals schlechten Wetters fanden viele große und
kleine Weilheimer den Weg in die Stadtmitte, um zu schauen, auszuwählen, Spaß zu
haben. Das Angebot wird auch heuer wieder recht umfangreich sein, denn
Organisator Martin Hohenester lässt nichts unversucht, um erneut für ein attraktives
Programm zu sorgen. Hilfreich sind dabei die großen Erfahrungen, die er inzwischen
auch durch fünf stark frequentierte KinderSpaßTage in Freising sammeln konnte.
Grundsätzlich ist das aber nur möglich, weil bis heute über 30 Vereine, Organisationen und Unternehmen ihre Beteiligung zugesagt haben
Von zehn bis 18 Uhr wird der große SpaßTag in Weilheim dauern und es sollte für
jeden etwas dabei sein.Di
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Kirchplatz und die Schmidstrasse. Angekündigt haben sich bisher der TSV Weilheim
und die Jugendverkehrsschule der Polizei Weilheim, die Bavarian Airhawks lassen
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Schmankerl gibt es wieder die eigens aufgeschüttete 10 m lange Kiesbahn des 1.
Petangue Club Weilheim, die zum Boule-Spielen einlädt.
Aber das ist natürlich noch nicht alles: Die Königlich privilegierte Feuergesellschaft
Weilheim zeigt, wie man mit Lasergewehren zielsicher treffen kann. Gleiches bietet
die Freiwillige Feuerwehr Marnbach-Deutenhausen, die mit dem Wasserschlauch
Zielspritzen lässt. Spannend dürfte es bei den LeseRatten Pfaffenwinkel werden, bei
denen im Zelt und auffallend maskiert vorgelesen wird. Premiere feiern die
KlinikClowns, die eigens nach Weilheim kommen und neben der berühmten
„
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gen, die Johanniter Unfallhilfe, die mit ihrer
Jugendgruppe vor Ort einen Spieleparcours aufbaut und die Alpen-Offroader, die mit
Modellautos kommen. Der KREISBOTE selbst will Kilometer sammeln, denn er sucht
den Luftballon, der am Samstag am weitesten fliegt. Alle Ballons gehen gemeinsam
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um 15 Uhr in die Luft, auf den Starter des Siegerballons wartet ein attraktiver
Wertgutschein.
Auch die beteiligten Unternehmen in der Innenstadt zeigen viel Initiative, um für Spaß
zu sorgen: Neben vielen kleinen Dingen wartet eine fast 5m hohe Kletterwand auf
dem Marienplatz genauso wie eine große Hüpfburg auf die Kids, in der
Schmiedstraße eine Slackline für den persönlichen Gleichgewichtstest . Allen
Beteiligten ist dabei einfach wichtig, speziell Familien und Kindern, die finanziell nicht
so üppig ausgestattet sind, einen Tag Spaß und Freude kostenlos zu Hause zu
ermöglichen.
Firmen, Vereine und Organisationen können sich auch kurzfristig 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.

Die kleinen Elektroflitzer auf Stoppelreifen
(Alpen-Offroader)

Organisation
KinderSpaßTag Weilheim 2010

Gut gesichert in luftige Höhen
(Kletterwand der Naturfreunde Weilheim)
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