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.Thematische Festejeden Monat: 1m Mai sprechen Blumen
Kinderspiel Vogtland ist TeildesGemeinde- und Tourismuszentrums GrUnbach und will Freizeitmliglichkeiten fUr die ganzeFamille bieten

Griinbach. Im Kinderspielhaus
Griinbach geht es hoch her: 30 Mad
chen und jungen der Kindertages
statte .Mischka" haben sich aus
, Auerbach aufgemacht, urn das Kin
derparadies, das im Gemeinde- und
Touristenzentrum an der Siehdich
furer Straise sein Domizil hat, fur ei
nige Stunden in Besitz zu nehmen.
Zu erobem sind eine Kletterwelt,
die Rennstrecke Lilliput, ein Play
mobil-Center und eine Leseecke
zum Ausruhen und Traumen.
Ins Reich der Phantasie abtau
chen konnen die Kinder auch,
wenn sich der Vorhang zur Zauber
buhne hebt. Action und Spag non
stop. Aber das ist noch nicht alles ,
was Klein und Grog im Kinder spiel 
haus erwartet. Einmal im Monat
steigt ein grofses Fest, es gibt Film
vorfuhrungen, Buchlesungen, es
wird zu Wettspielen eingeladen,
Geburtstags- und Klassenfeten kon
nen im .Partyland" steigen, das im
600 Quadratmeter grofsen Kinder
spiel Vogtland, kurz . Kispi" geI nannt, auch seinen Platz hat. Die
Ubersicht von der Galerie, die auch
den Gasten ein ruhiges Platzchen
fur eine Tasse Kaffee bietet, hat Tho
I mas Tunger. Er ist seit 1. April Leiter
des Hauses. An seiner Seite sind
Mitarbeiterin Barbara Sauerwein
und Praktikantin Susann Friedel.
Der erste Knuller unter seiner
hauptamtlichen Regie stieg bereits
zum Osterfest: Ein Friihlingsquiz
mit Eltem und Kindem. Die Reso
nanz sei gut gewesen, bilanziert
Tunger seine ersten Tage im Haus.
Damit die Gaste aus Nah und
Fern auch den Weg finden, soli

Auf der ShowbUhne 1m Kisplln GrUnbach 1st immer waslos.

dernnachst eine professionell gestal 
tete Beschilderung die vorerst provi
sorische ablosen. Geplant sei auger
dem, am Bahnhof in Griinbach ei
nen Aufsteller zu etablieren. bas
monatliche Fest im Kinderspiel
haus soli jeweils unter einern ande 
ren Motto stehen. Am 1. Mai ist ein
Blumenkinderfest geplant. Das
Spielhaus soli sich dann in eine gro
ge Wiese verw andeln, es werden
Blumen gebastelt, und die Caste
konnen sich nicht nur mit Blumen
schmucken, sondern auch als sol
che herausputzen . Am 1. juni steigt
der Kindertag mit vie len Uberra
sch un gen . Im Blick hat -Thomas

Tunger schon den Aufbau einer
Kindertheatergruppe und sucht des
halb noch .Verbiindete" vom Thea 
ter Plauen, die den kleinen Laien
spielern das notige Riistzeug geben
konnen. Angestrebt werde eine Ko
operation mit dem Waldpark Grim 
heide und dem Ifa-Ferienpark. Da in
diesem [ahr auch noch ein Ver
kehrsparcours fur die Kids im Haus
eingerichtet werden soli, werde es
auch eine Zusammenarbeit mit der
Verkehrswacht geben . "Die Elektro
autos sind schon da", freut sichTun
ger. Da im Geme ind e- und Touris
muszentrum auch eine Bowling
bahn, eine gastronomische Einrich
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tung sowie der Schutzen- und
Schnitzerverein etabliert sind, sieht
der Leiter das Zentrum als spannen
den Freizeitort fur die gesamte Fa
milk und will seine Anziehungs
kraft in diesem Sinne auch uber die
Region hinaus ausrichten . (chh)
SERVICE

Geoffnet hat das Kispi Dienstag bis Freitag
von 14 bis 18 Uhr, Vormittags konnen sich
Gruppen unter Tel. 03745/751650 anmel
den, Samstag/Sonntag ist von 10 bis 18
Uhr geoffnet und in der Ferienzeit Diens
tag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr. 1m In
ternet ist das Kispi unter www.· kinder
spielvogtland.de zu finden .

