
d-werk

RAVENSBURG (ema) – Gestern hat die Initiative Ravensburg
das Programm des Familientages am Ostersamstag in der
Ravensburger Innenstadt vorgestellt. Mit dabei war der Gra-
phiker Rainer Weishaupt, „Vater“ von „Mehli“, der auch die
neue weibliche Begleitung des Ravensburger Maskottchens
erfunden hat.

Die Initiative Ravensburg, ein Zusammenschluss der Stadt
und des Wirtschaftsforums Pro Ravensburg, veranstaltet am
Ostersamstag, dem 7. April, einen Familientag in der Ravens-
burger Innenstadt. Unter demMotto „Spiel und Spaß mit
dem Osterhas“ hat die Initiative ein buntes Programm zum
Mitmachen und Stadt-Erleben zusammengestellt. Im Mittel-
punkt stehen die Kinder, die am Luftballon-Weitflug-Wettbe-
werb teilnehmen oder Eier im Heuhaufen suchen können.
Die Initiative setzt sich dafür ein, Ravensburg als kinderfreund-
liche Stadt stärker zu profilieren.
Sympathieträger für die Kinder ist das Maskottchen „Mehli“,
das 1998 durch den Graphik-Designer Rainer Weishaupt das
Licht derWelt erblickte. Nach so langer Zeit sollte der freund-
liche kleine Mehlsack nicht mehr alleine durchs Leben ge-
hen. Die Idee für eine Freundin hatte Weishaupt spontan.
Schwieriger war es, einen Turm mit weiblichen Eigenschaf-
ten zu finden. Denn ein Turm sollte es schon sein. Ein weibli-
cher Mehlsack schied für den Designer aus. „Der Mehlsack
ist für mich eindeutig ein Bub.“ So entschied er sich für den
Katzenlieseles-Turm und gab der Begleiterin des „Mehlis“
mit blondem Pferdeschwanz, rosa Röckchen und einer Katze
auf der Schulter auch gleich den Namen des Turms. Beim
Familientag am Ostersamstag hat das neue Ravensburger
Paar „Mehli“ und „Katzenliesele“ seinen ersten öffentlichen
Auftritt. Die gestrige Vorstellung der beiden Figuren im Kin-
dergarten Villa Kunterbunt in der Ravensburger Herrenstraße
hat unter den Kindern für große Begeisterung gesorgt.
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„Mehli“ hat mit „Katzenliesele“ eine Freundin bekommen. Darüber freuen sich
Christine Kühefuß (links) und Rainer Weishaupt (rechts) zusammen mit meh-
reren Kindern. Foto: Eva Anlauf


