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KEHLEN - Der vom Naturschutz-
bund (Nabu) Eriskirch/Meckenbe-
uren in Zusammenarbeit mit der Lo-
kalen Agenda 21 veranstaltete Wa-
rentauschtag erfreut sich auch im
achten Jahr weiterhin großer Be-
liebtheit. Davon zeugten die über 700
Besucher, die am Samstag den gan-
zen Morgen über ununterbrochen in
die Karl- Brugger-Halle in Kehlen ge-
strömt sind. 

Einige von ihnen schleppten Wä-
schekörbe und Kartons vollgepackt
mit Geschirr, Bildern, Büchern und
Hausrat jeglicher Art heran, andere
wiederum kamen mit leeren Kar-
tons, um eben diese Sachen mitzu-
nehmen. Denn das Prinzip, das dem
Warentauschtag zugrunde liegt, ist
so einfach wie genial: Dinge, die zum

Wegwerfen zu schade und noch voll
funktionsfähig sind, können kosten-
los gebracht oder eben mitgenom-
men werden.
Was der eine
nicht mehr
braucht, kann
für den ande-
ren durchaus
noch von
Nutzen sein.
Egal ob Mör-
dersuche im
Krimi oder
Herzschmerz
im Liebesro-
man – spätes-
tens beim
dritten Lesedurchgang geht die
Spannung gegen null. Erbtante Loui-
ses Teeservice fand man eigentlich
schon immer scheußlich und der

CD- Ständer hat sich mittlerweile ir-
gendwie auch überlebt. Doch bevor
all diese Dinge in die Mülltonne wan-

dern, sollen sie lie-
ber wieder der All-
gemeinheit zur Ver-
fügung gestellt
werden. 

Klimaschutz,
Schonung der Roh-
stoffe und Vermei-
dung von Müll lau-
tet die Grundidee
dahinter, wie Nabu-
Pressesprecher
Norbert Schupp er-
klärt. Zusammen
mit seinen 25 Nabu-

Helfern ist er an diesem Morgen pau-
senlos im Einsatz und behält trotz
des großen Besucheransturms stets
den Überblick. 

„Die Leute kommen immer frü-
her. Die Ersten kamen schon, als wir
noch am Aufbauen waren. Die Leute
finden die Aktion sehr gut. Sie freuen
sich und haben ein gutes Gewissen,
wenn sie mit ihren Sachen anderen
Menschen noch eine Freude machen
können“, berichtet Schupp. 

Große Freude herrscht an diesem
Tag auch bei Kilian Schmid. Der
Fünfjährige ist mit Mutter Simone
und seinem Brüderchen, das aller-
dings angesichts seines zarten Alters
von sieben Monaten die ganze Akti-
on geflissentlich verschläft, nach
Kehlen gekommen. Nicht zum ersten
Mal, denn Kilian hat mit seiner Mut-
ter einen Deal gemacht. Er bringt ei-
ne Kiste mit ausrangiertem Spiel-
zeug mit und darf sich im Gegenzug
wieder andere Sachen mitnehmen.
„Da fällt es den Kindern nicht so

schwer, etwas auszusortieren, wenn
sie wissen, sie dürfen wieder etwas
mitnehmen“, erzählt Simone
Schmid. Kilians Ausbeute kann sich
sehen lassen. Sandkastenspielzeug
für den nächsten Strandurlaub, Bas-
telbücher und einen Webrahmen hat
er auf einem der vielen Tische gefun-
den. 

Aufgrund der neuen Brand-
schutzverordnung fand der Waren-
tauschtag erstmals in der Festhalle
Kehlen, und nicht im Zeltanbau wie
in den Jahren zuvor, statt. Mit Blick
auf die bessere Infrastruktur für Or-
ganisator Schupp eine deutlich bes-
sere Wahl, einzig die anliefernden
Besucher mussten ihre Kisten etwas
weiter tragen. 

Doch dank der fleißigen Helfer
vor der Halle war dies kein allzu gro-
ßes Problem. 

Bücher gehen immer! Einige Besucher decken sich gleich mit Lesestoff für den Sommerurlaub ein. FOTO: KERSTIN SCHWIER

Viel zu schade für die Tonne 

Von Kerstin Schwier
●

730 Besucher beim achten Warentauschtag in Kehlen 

„Da fällt es den
Kindern nicht so

schwer, etwas
auszusortieren, wenn
sie wissen, sie dürfen

wieder etwas
mitnehmen.“ 

Simone Schmid, 
Mutter von zwei Kindern

MECKENBEUREN (sz) - Der Radio 7
Drachenkindertag am 1. Juli verwan-
delt sich in diesem Jahr zu einer gro-
ßen gemeinsamen Geburtstagsparty.
Auf die 2500 eingeladenen Drachen-
kinder sowie alle Parkbesucher war-
ten prominente Gäste wie Gerlinde
Kretschmann, Frau des baden-würt-
tembergischen Ministerpräsidenten,
Johannes Haller, bekannt aus der TV-
Serie „Die Bachelorette“ und die
Sängerinnen Anita und Alexandra
Hofmann. 

Das Ravensburger Spieleland fei-
ert in dieser Saison seinen 20. Ge-

burtstag, Radio 7 wird 2018 bereits 30
Jahre alt. Ein Grund, aus dem bereits
zum dritten Mal stattfindenden Ra-
dio 7-Drachenkindertag eine große
Geburtstagsparty zu machen. Ge-
meinsam wurden 2500 Tickets für
das Ravensburger Spieleland an Dra-
chenkinder und ihre Familien kos-
tenlos ausgegeben. Der Tag selbst
wird in diesem Jahr von Gerlinde
Kretschmann, der neuen Schirmher-
rin der Radio 7 Drachenkinder, eröff-
net. Weiter geht es um 13 Uhr mit ei-
ner Autogrammstunde von Johannes
Haller, bekannt aus den TV-Serien

„Die Bachelorette“ und „Bachelor in
Paradise“. Als neuer Botschafter der
Radio 7 Drachenkinder können Be-
sucher ihn im Trickfilmstudio mit
Käpt´n Blaubär live erleben.

Hofmann-Schwestern treten auf

Ab 14 Uhr dürfen sich die Besucher
dann auf die beiden Sängerinnen
Anita und Alexandra Hofmann freu-
en. In einem halbstündigen Work-
shop können kleine Gäste etwas
Bühnenluft schnuppern. Ob Body-
percussion, Becherworkshop, kleine
Tanzparts, Gesangseinlagen oder

verschiedene Instrumente – die klei-
nen Besucher lernen alles, was den
anschließenden gemeinsamen Auf-
tritt zu einer außergewöhnlichen
Show werden lässt. Und die Kinder
werden zusammen mit Anita und
Alexandra Hofmann zu echten De-
signern. Mit viel Farbe dürfen sie die
Outfits bemalen, die die Schwestern
anschließend auf der Bühne tragen.
Auf alle Mitwirkenden wartet noch
ein ganz besonderer Abschluss: Das
gemeinsame Bild, welches bei einem
kleinen Fotoshooting entsteht,
kommt in das nächste CD-Cover der

Hofmann-Schwestern. Ab 15 Uhr
gibt es dann ein Mini-Konzert der
beiden Schwestern zusammen mit
den Kindern. Gäste freuen sich auf
eine Mischung aus eigenen Songs
und aktuellen Pop-Songs sowie Kin-
derliedern. 

Als weitere Aktion können alle
Parkbesucher die Alltagssituationen
der Radio 7 Drachenkinder nach-
empfinden. Bei einer Parkrallye war-
ten ein Sinnesparcours mit Gebär-
densprache und Blindenstation so-
wie das Rollstuhlbasketball auf die
kleinen und großen Besucher. 

2500 Drachenkinder feiern Geburtstag
Party mit dem Ravensburger Spieleland und Radio 7 am 1. Juli 

MECKENBEUREN (gä) - Die Begeisterung war zu spü-
ren und zu sehen, mit der die Kinder des St. Maria
Kindergartens beim Sommerfest vergangener Woche
das Musical „Noah unterm Regenbogen“ präsentiert
haben. Mit dem von Peter Janssens und Rolf Krenzer
geschaffenen biblischen Singspiel begeisterten die
Kinder ihre Eltern, Großeltern und zahlreiche weite-

re Gäste. Für die musikalische Unterhaltung sorgte
das Elternorchester unter der Leitung von Silke Stop-
pel. Die Elternbeiratsvorsitzende Stefanie Hager gra-
tulierte den Kindern für das tolle Spiel, aber auch den
Erzieherinnen für die Einübung der Texte, für die far-
benfrohen Kostümierungen sowie die Vorbereitung
des Sommerfestes insgesamt. Foto: Karl Gälle

Kinder erfreuen mit „Noah unterm Regenbogen“
BROCHENZELL (sz) - Bei schönstem Wetter wurde
am vergangenen Samstag der Familientag der Musik-
kapelle Brochenzell abgehalten. Beginn des Familien-
tags war eine Bildersuchrallye zu Fuß, rund um Bro-
chenzell. 41 Motive mussten auf der Wanderung ge-
sucht werden und dazu Fragen beantwortet werden.
Auf der Hälfte der Wanderung gab es eine Erfri-

schung mit Getränken und Eis. Nach gut zwei Stun-
den war man dann wieder an der Grundschule. In der
Zwischenzeit wurden die Fragebögen der zwölf Fün-
ferteams ausgewertet und die Sieger durften sich
Preise aussuchen. Passend zur WM gab es Fußbälle
und Fanartikel. Dank galt dem Klarinettenregister,
das den Familientag organisiert hatte. Foto: Verein

Familientag der Musikkapelle 

HEGENBERG (sz) - „Wir in Hegen-
berg und Umgebung“ lädt ein zur
jährlichen Putzaktion in und um die
Villa am Mittwoch, 27. Juni, um 14
Uhr. Jeder darf sich bei dieser Aktion
mit seinen Lieblings-Putzsachen,
oder -gartengeräten beteiligen. An-
schließend gibt es eine Belohnung.
Ansprechperson ist Katja Fleschhut
unter der Telefonnummer 07543 /
93 90 39 

Putzaktion in
Hegenberg

MECKENBEUREN (sz) - Am Samstag,
1. September, von 10 Uhr bis 17 Uhr,
startet das „1. Meckenbeurer Hofla-
den-Hopping, an dem Landwirte und
Selbstvermarkter ihre Erzeugnisse
und Produkte präsentieren sowie
Einblick in ihre Betriebe geben kön-
nen. Veranstalter ist Elisabeth Ste-
cker-Reisen & Mehr vom Touristik-
büro im Bahnhof. 

Alle, die sich am 1. Meckenbeurer
Hofladen-Hopping beteiligen möch-
ten, können sich per E-Mail bis zum
6. Juli anmelden: hop@reisenund-
mehr.eu

Von Hofladen 
zu Hofladen

MECKENBEUREN (sz) - Der Allge-
meine Soziale Dienst des Landrats-
amtes bietet im Familientreff offene
Sprechstunden dienstags von 15 bis
17 Uhr an. Interessierte können auch
gerne Termine zu anderen Zeiten
oder an einem anderen Ort vereinba-
ren unter Telefon 07541 / 204 51 26
(Ansprechpartnerin: Klara Stähle,
Sozialarbeiterin), die Beratung ist
kostenlos und vertraulich.

Dienstags ist offene
Sprechstunde

MECKENBEUREN (sz) - Die Kirchen-
gemeinde St. Maria feiert am Sonn-
tag, 1. Juli, das Kirchenpatrozinium.
Der feierliche Gottesdienst beginnt
um 10 Uhr in der Kirche St. Maria.
Anschließend findet im und am Ge-
meindehaus ein gemütliches Zusam-
mensein statt. Neben Getränken
wird für warmes Mittagessen sowie
Kaffee und Kuchen gesorgt. Zur Un-
terhaltung spielt die Musikkapelle
Meckenbeuren auf, es singen Kinder
aus dem Kindergarten sowie der
Chor der Frauenbande Meckenbe-
uren. Der Erlös der Veranstaltung
wird für den baulichen Erhalt der Ka-
pelle Obermeckenbeuren verwen-
det.

St. Maria feiert
Kirchenpatrozinium

Nächster Seniorentreff 

ist am 5. Juli

MECKENBEUREN (sz) - Der nächste
Seniorentreff der evangelischen
Kirche findet statt am Donnerstag,
5. Juli, um 14.30 Uhr im evangeli-
schen Gemeindehaus. Hierzu sind
alle interessierten Frauen und Män-
ner eingeladen.

Kurz berichtet
●

©
 2018 S

chw
äbisch M

edia D
igital G

m
bH

 &
 C

o. K
G

Schwäbisch Media Digital GmbH & Co. KG - Persönliches Exemplar von Kerstin Schwier (Abo-Nr. 352826)
Dieses Exemplar ist urheberrechtlich geschützt und ausschließlich zur persönlichen Nutzung bestimmt.

http://epaper.schwaebische.de/api/secure/identify.php?data=eyJ1c2VybmFtZSI6IktlcnN0aW4gU2Nod2llciIsInVpZCI6IjM1MjgyNiIsInRpbWVzdGFtcCI6MTUyOTkzNjA1OH0=

