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SPIEL, SPASS UND ZIRKUSLUF

Die 9. Kinderinsel kommt richtig gut an
Im Gokart um die Wette fahren, sich beim Eselparcours mit den Tieren
anfreunden oder im Malatelier kreativ werden. Zum 9. Mal fand am
Wochenende auf der Rheininsel die "Kinderinsel" statt.
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BREISACH/VOGELGRUN.Gemeinsam mit ihren französischen Nachbarn organisierte
die Europastadt Breisach das Spiel- und Spaßwochenende für die ganze Familie von
beiden Seiten des Rheins. Viele Besucher zog es am Samstagabend zum Festival
"Circadanse", bei dem Tänzer und Artisten von beiden Seiten des Rheins ihr Können
zeigten.
Mittlerweile hat sich das Familienwochenende auf der Rheininsel etabliert. Die Stadt
Breisach und die Gemeinden des Pays de Brisach werden bei dieser
grenzüberschreitenden Veranstaltung seit Jahren von zahlreichen Gruppierungen
unterstützt. Nicht nur die Vereine, sondern beispielsweise auch die Breisacher
Kindergärten und deutsche wie französische freiwillige Helfer waren auch diesmal
wieder an dem Spielangebot beteiligt und organisierten mehr als 30 Stationen. Zirka
570 Spielpässe wurden am Samstag am Eingangsstand zur Kinderinsel an die kleinen
Besucher ausgegeben.
Beliebt waren beispielsweise Angebote wie das Schnuppertauchen oder der
Eselparcours und auch das Ponyreiten. Wer nicht auf der Hüpfburg toben wollte,
konnte im Schatten verschiedene Spiele ausprobieren.

Am Samstag war bei strahlendem Sonnenschein und Temperaturen an die 30 Grad
bei den Wasserspielen viel los. Auch die Gokarts und die Knobelspiele, bei denen
Köpfchen gefragt war, sorgten für Spaß und Spannung. Unter den Bäumen wurde

gemalt und gebastelt oder gemeinsam um die Wette gelaufen. Wer wollte, konnte
sich als wilden Piraten oder farbenfrohen Schmetterling schminken lassen. Am
Samstagabend hatten viele der Standbetreuer den Eindruck, dass trotz der heißen
Temperaturen sehr viele Kinder auf die Rheininsel gekommen seien. "Gefühlt aber
mehr Franzosen als Deutsche", meinte eine Betreuerin.
"Gemeinsam Spielen, das kommt eben an", betonte eine Mutter aus Breisach
zufrieden, die gerade mit kühlen Getränkeflaschen über den einem Festival
gleichenden Platz lief. "Nur kurz die Kids versorgen und ja nicht beim Spielen
stören", sagte sie lachend. Gerade habe die Tochter begeistert vom Barfußparcours
geschwärmt.
Während der Verschnaufpausen verfolgten viele Familien bei einem Snack die
zahlreichen kreativen Aufführungen zahlreicher Gruppen auf der Aktionsbühne. Oder
die Eltern guckten allein, während die Kinder weiter Riesenmikado spielten oder
Dosen umwarfen.
Bühne frei für sexy Tänzerinnen, geschickte Einradfahrer, begnadete Entertainer und
gut gelaunte Clowns hieß es dann am Abend.

Aus Sicherheitsgründen gab es keinen Bootspendelverkehr
Zahlreiche Familien zog es zum Festival "Circadanse", bei dem Tänzer und Artisten
von beiden Seiten des Rheins ihr Können zeigten. Auch die größte Zirkusschule des
Elsass war mit dabei und sorgte für Stimmung. Am Sonntag kamen die Besucher
angesichts des regnerischen Wetters eher spärlich zur Kinderinsel. Einige Anbieter
räumten bereits am frühen Nachmittag ihre Stände, andere zogen unters schützende
Zeltdach um.
Da für den Sonntag weitere Gewitter angekündigt waren, entschlossen sich die
Mitglieder des Rotary Clubs des deux Brisach schweren Herzens, aus
Sicherheitsgründen auf den angekündigten Bootspendelverkehr vom Breisacher
Rheinufer auf die Rheininsel zu verzichten.

