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FAMILIENANZEIGEN

GLÜCKLICHE ANLÄSSE
Heute feiern

Andrea & Stefan Brandt
ihre silberne Hochzeit.
Es gratulieren herzlich

Mutti, Oma, Saskia & Tilli, Moritz & Janine, Doris & Rainer

Für besondere Anlässe können Sie bei uns eine Anzeige
im Familienanzeigenteil Ihrer Kieler Nachrichten aufgeben.

Sagen Sie, was Ihnen wichtig ist.

Probeabo? Jetzt bestellen! 0431/903666NEUMÜNSTER. Das Figuren-
theater für Kinder, Madsinos
Puppenrevue, kommt in das
Volkshaus Tungendorf und
und spielt eine Geschichte der
„Olchis“ von Erhard Dietl, sie
heißt: „Die Olchis und der
blaue Nachbar“.

Die Olchis leben in einer

Höhle auf der Müllkippe von
Schmuddelfing. Sie mögen es,
wenn es mieft, muffelt und
stinkt. Olchis waschen sich
nie. Wenn sie gähnen, dann
stürzen sogar die Fliegen ab.
Auf ihrer Müllhalde gibt es
wirklich alles, was das Olchi-
herz begehrt: leere Bierdosen,
gammelige Matratzen, fauli-
ges Obst, rostige Schirmge-
stelle und ausrangierte Bade-
wannen. Und es gibt einen
blauen Nachbarn, und um den
dreht sich das Theaterstück.

Es wird gezeigt am Donners-
tag, 5. September (16 Uhr), und
am Sonntag, 8. September (14
und 16 Uhr). Das Stück dauert
etwa 50 Minuten, Karten gibt
es eine halbe Stunde vor Be-
ginn der Vorstellung an der Ta-
geskasse (sieben Euro). Ermä-
ßigungskarten mit einem Euro
Rabatt gibt es in den Kinderta-
gesstätten, teilt das Puppen-
theater mit. tg

Bühnenvergnügen mit
den miefigen Olchis 

Im Volkshaus ist ein Olchi-Stück
zu sehen. FOTO: PUPPENREVUE

Figurentheater gastiert am 5. September 

formierte, war mit seinen bei-
den Töchtern aus der Nähe von
Rendsburg nach Neumünster
gekommen. „Nachdem wir
uns hier gestärkt haben, wol-
len wir mal eine Runde ma-
chen und schauen, was es für
die Kids so gibt“, sagte er.

Und da gab es einiges im An-
gebot. Neben der beliebten
Blaulichtmeile, auf der die Ju-
gendfeuerwehr Neumünster
ihre Großfahrzeuge präsen-
tierte, die Berufsfeuerwehr die
richtigen Griffe bei der Wie-
derbelebung vermittelte und
der PSV Neumünster Rollbret-
ter und Bobbycars für den Kin-
derführerschein bereitstellte,
gab es in diesem Jahr erstmals
auch eine Sportmeile. Akroba-

NEUMÜNSTER. Beim RSH-Kin-
dertag am Sonntag auf dem
Außengelände der Holsten-
hallen gab es für kleine und
große Besucher wie im vergan-
genen Jahr vieles zu entde-
cken und zu erleben. Rund
50 000 Besucher zählten die
Veranstalter am Sonntag-
abend. „Das Wetter war per-
fekt, die Stimmung sehr gut,
viele glückliche Kinder. Wir
sind sehr zufrieden“, sagte Ka-
trin Haltermann, RSH-Presse-
sprecherin.

Für die jugendlichen Musik-
fans, die teilweise schon seit
Mitternacht vor der großen
Musikbühne ausharrten, um
einen guten Blick auf ihre Ido-
le wie Lukas Rieger oder Nico
Santos zu werfen, waren Son-
ne und Temperaturen eine He-
rausforderung. Sicherheits-
kräfte verteilten fleißig Becher

mit Wasser, und die Feuerwehr
„duschte“ das Publikum teil-
weise ab. Trotz knapp 30 Grad
Celsius stärkten sich Marthe
(5) und Käthe (3) am Lagerfeu-
er der Pfadfinder aus Neu-
münster-Wittof mit einem
Stockbrot. Ihr Vater Stefan
Prang, der selbst an einem
Stand über die Arbeit des Ver-
bandes Pferdestammbuch in-

tik, Kampfsport, Handball, Be-
achvolleyball: Die Besucher
konnten in verschiedene
Sportarten reinschnuppern
oder sich mal so richtig austo-
ben. Der dreijährige Silas woll-
te unbedingt auf dem Polizei-
Motorrad Platz nehmen. „Zur
Polizei, Feuerwehr und Hüpf-
burg mussten wir auf jeden
Fall“, sagte Vater Mirko Beck-
mann. Der Quickborner war
mit Freunden und Familie an-
gereist und wollte „einfach
mal über das Gelände flanie-
ren“. „Das ist ein gutes Ange-
bot hier mit freiem Parken und
den Shuttle-Bussen“, sagte
Beckmann.

Lieon (5) und Casey (3)
schauten sich bei den Fahrzeu-
gen der Feuerwehr Neumüns-
ter ganz genau um. „Wir wol-
len einen schönen Tag und viel
Spaß haben. Der Kindertag
war in den vergangenen Jah-
ren immer schön gemacht, und
die Kinder können viele tolle
Sachen ausprobieren“, sagte
Vater Marcel Klein aus Neu-
münster.

Neu war in diesem Jahr auch
das große Zirkuszelt, in dem
die Kinder und Jugendlichen
das Jonglieren und akrobati-
sche Tricks ausprobieren
konnten. Sogar an das Feuer-
spucken trauten sich einige
mutige Kids. Das große Rah-

menprogramm hatte wie im
Vorjahr der Jugendverband
Neumünster organisiert. Nach
2014, damals noch in der Neu-
münsteraner Innenstadt, und
2018 war es bereits der dritte
RSH-Kindertag in Neumüns-
ter. 

Spiel und Spaß bei bestem Sommerwetter
Rund 50 000 Besucher tummelten sich am Sonntag in Neumünster beim RSH-Kindertag auf dem Außengelände der Holstenhallen

Stefan Prang und seine beiden Töchter Käthe (3, links) und Marthe (5) stärken sich mit einem Stockbrot bei den Pfadfindern aus Neumünster-Wittorf für einen Rundgang auf
dem Außengeländer der Holstenhallen. FOTOS: FLORIAN SÖTJE

Rund um die Holstenhallen herrscht am Sonntag reges Treiben.
Viele Besucher steuern auch das Zirkuszelt an.

Lieon (5) und Casey (2) schauen sich mit Papa Marcel Klein beim
RSH-Kindertag unter anderem bei der Berufsfeuerwehr Neumünster
um.

Der 22-jährige norddeutsche
Sänger Jannik Brunke mischt
mit beim Musikprogramm des
RSH-Kindertages.

VON FLORIAN SÖTJE
.......................................................

Das ist ein 
gutes Angebot hier
mit freiem Parken und 
den Shuttle-Bussen.
Mirko Beckmann,
mit Familie aus Quickborn angereist
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