
ß14/ 5'],0e Spaß mit der Süßigkeitenschleuder
hu. ,,Ich bin ein Ei | ", verkünd€t der fünfiäh-

dge Lukas emst. Und wie er da so mit se;em
grünFn Sh'n rd der ror-weiß qennsplten
Hose inmrtten der ErFrkarlon! sirtl, sr;ht er
tatsächlich eiD bisschen aus wie ein buDtes
Osterei. ,,Ergenrlich dachren wr eher darar,,
dass die Kinder aus den Schachteln Tiime
bauFn . sä91 Andrca cloqer vom Verein für
Bewegungsförderung üd lachr. ..doch das hn
d€ rcn auch usemein kreativ ,

Erwa 200 Kinder und Jugcndliche tume-
len si.h am Wo.henende auf dem FestDlarz ax,
Jasminweg in Neureur-Herde u'd ,eraien, dass
sie problerJos auch ohnc hochtechnrache Mu,-
limpdra-Angebole Späß habFn konnFn. Be).
spielswerse an der Sirßigkerrenschleuder, bell!
..Schuh-äuszieh-anzieh-Lauf " oder beim Kl.
pap'crrurmbau. Dre crwas äl1eFn Krndpr ver
surhcn srch deruerl an verschiedenen Joneirer
gera'cn ..Solche Mirmachäkrionen ko;mex
imme! gut an", weiß Oliver Stoll von Henrvs
Drcirädzrrkus, der den Nachmchstonqleu;,,
mil Tipps zur Senp sreht V.reinzelisieht mau
äuch Eltpm, die mil konzentrierter lltiene ver_
su.hen, dfti Bälle iD der Luft zu halten.

Das .sr gänz nach dem ceschmack von Her_
belt Böllinger. ,,Wir feiem hier ein Fest für die
ganze Familie, von d€I Heide. Iür die Heide,
arktärt der iors zend" a"i nt.e"-"i"i"!
Neurcul Hcide, der das Heidefesr a e zwei
Jahre organisiert. während sich die Kind€.
draußFn vcrgnügen. suzFn die merslen Er
wä.hsenen im Fpslzelt und senießen das surr
Esscn ..Bpi uns grbl s nrcht nu Bratwürst"und
Pommes, sondem auch Lachsbrötchen oder
Todelhni und allps selbsr {emachtt". veräl
BolLLnser stolz

Doch das HerdFlcst hat nicht nur kulmari-
sche Höhcpunkte zu bietFn: Da steht der dFur_
sche Meisler dFr Ma8rc, Mr. Black, höchsr-
sclbst auJderBiineund Iässt mit seinerAssis_
lerun Ursula Tiere verschsrnden. Dss mus!
kahsche Duo..Die Näsen- entftihn tn dre,,ex-
pehmenlelle Musik- dFr etwas ändcr.n An.
gämren mrt sozjalkntrschen Unr.errönen. und
die ..Dapper Dan Men CrouD- brinet das Fest-
zclt mrt s.hmrssigcn Coutw- und Btuesrass-
Rhyhmen zum Beben. BFider AulfrilDuiedes
Zirkus Sauseblau können die Kinder CIoM
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DABBIETUNGEN AUF.DER BÜHNE gf,hö4en 2un proganm beim |leickfest, das det BüoeNdein
rreurcut-HeK,e otgenßted, um gegen die Anonymiat der Stadt zu känpfar Foa: tc,j,o

Viel Musik rmd Zauberei beim lleidefest / ,,Das llifiteinander ,111d die Gese igkeit als Zitil.,

Blaumann beim Saubemachen helf€n - was
natürlich gau schön witziq isr.

..Wu vFrdienen an diesem Fest nichrs-. er-
klän Böllrngcr, ,,aber darum sehr es uru auch
nichl. äel dcr Veransr a ltuns;ei vrelne hr daö
Miteinandtr. d'e_ceseUigkeir. ..WIr wollcn dre
Moscnen In oer Helde zusafimenbtnsen und

r1-

gegen die Anonlmrlät ln der Stadt kämpfen.'

Da stöFn auch die gelegeDu ichen ReEenAüs-
se nicht, ganz rm cegenieil: Inmcr. we;n esa
Schütt€n beginnt, sarnmeln sich die Heider
Burger in seinem Zelt. ,,Das schweißr zusam_
men , schmunzelt Böllinger.


