
d-werk

Von Frank Enderle

„Am 7. April sollen beim samstäglichen Bummel durch die
Innenstadt vor allem die Kinder und Familien im Mittelpunkt
stehen“, verspricht Anita Müller von der städtischen Wirt-
schaftsföderung. Dabei gibt es wieder viele beliebte Aktio-
nen, die einen erlebnisreichen Tag versprechen. Los geht es
am Holzmarkt mit dem beliebten „Kaninchen-Streichelzoo.“
Direkt daneben bei „Grün am Turm“ kann man in einem gro-
ßen Heuhaufen nach kleinen Osterüberraschungen wühlen.
Seit Jahren beliebt ist auch der Ballonflugwettbewerb beim
Unicef-Stand neben dem Schad-Brunen. Hier können Kinder
und Familien eine Mehli-Teilnehmerkarte auf die große Reise
schicken. „Bis zu 400 Karten werden von den Findern zu-
rückgeschickt“, berichtet Eugen Müller vomWirtschaftsfo-
rum Pro Ravensburg. Die weitesten Einsendungen der Fin-
der kamen aus Zürich und sogar ausWien. Für den weitesten
Flug gibt es ein Kinderfahrrad vom Zweiradhaus Amann zu
gewinnen. Auch kreativ können sich die Kinder betätigen.
Aktionskünstlerin Sassa Ruopp lässt unter demMotto „Ma-
ler-Ei“ die Farbpinsel schwingen. Wer Lust hat, mit natürli-
chen Materialien zu basteln, bekommt beim Schad-Brunnen
durch den Waldkindergarten Hilfestellung bei den Ideen. Die
Pfadfinder „Royal Ranger“ bieten in ihrem Zelt am Lederhaus
wieder das beliebte Kinderschminken und Kasperletheater
an. Aber auch die Oberstadt wird in das bunte Programm mit
einbezogen. Auf der Grünfläche beim Katzelieselesturm bie-
tet der Kreisjugendring Ravensburg Spielofant Bewegungs-
spiele an. Außerdem kann man mit einer Buttonmaschine
eigene Mehli-Anstecker basten.
Auf demWeg in die Oberstadt sollte man aber auch unbe-
dingt in das ein oder andere Geschäft schauen. Dort sind
nämlich 1 .000 bunte Ostereier versteckt, die auf ihre Finder
warten. Nicht fehlen darf natürlich das Ravensburger

Osterbähnle, das von 10 bis 18 Uhr ab dem „Hauptbahnhof“
in der Kirchstraße durch die Unterstadt und über den Mari-
enplatz verkehrt. Wer den besten Überblick haben möchte
und Treppensteigen nicht scheut, sollte den geöffneten Bla-
serturm besteigen. Und wer an der Bilderkärtchenaktion
„Ravensburg macht Sinn“ teilgenommen hat, sollte sich um
14 Uhr beim Schadbrunnen einfinden. Dort wird nämlich die
Verlosung der Hauptgewinne vollzogen. Zu gewinnen gibt es
Ravensburger Einkaufsguscheine bis zu 500 Euro.

Mehli hat Freundin

Einen hohen Bekanntheitsgrad hat seit Jahren die Symbolfi-
gur „Mehli“ für Kinderaktionen in Ravensburg. Und die be-
liebte Figur, die bei derartigen Events zu Ostern oder bei
„Ravensburg spielt“ auch als „walking act“ unterwegs ist,
hat jetzt eine Freundin. Rainer Weishaupt von der Ravens-
burger Grafikagentur „d-werk“ hat sich lange überlegt, wel-
ches der weiblichste Turm der Stadt sein könnte. „Klar, dass
ich schnell auf den Katzelieselesturm gekommen bin“, erklärt
Rainer Weishaupt. Und allzu weit weg musste er mit dem
Namen der neuen Figur auch nicht abschweifen. Rechtzeitig
zur Osteraktioin, bei der Mehlis Freundin präsentiert wird,
wurde auch das Namensgeheimnis gelüftet. Das hübsche
Katzeliesele wird künftig Mehli ständig begleiten. Geschnei-
dert hat das Kostüm Christine Kühefuß, die so manches wit-
zige Detail hat mit einfließen lassen. Zu viel wird allerdings
vor dem ersten Auftritt des Katzeliesele nicht verraten. (end)
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Die Mehli- und Katzeliesele-„Familie“ mit „Vater“ Rainer Weishaupt (links).


