
Von Christian Karl

Die erste Halbzeit vorwiegend
weißblau und sonnig, die zweite
grau und nass. Ungetrübt war der
Spaß bei kleinen und großen Be-
suchern des großen Kinderfests
im Bschüttpark nur bei denen, die
bis kurz vor 16 Uhr (schon) da wa-
ren und die vielen Anlaufstatio-
nen der über zwei Dutzend enga-
gierten Organisationen und Verei-
ne ansteuerten.

„Es war mutig, und wir hätten
uns auch schimpfen lassen, wenn
alles anders gekommen wäre“,
sagte Peter Niedermeier vom städ-
tischen Organisationsteam kurz
nach 14 Uhr noch zweckoptimis-
tisch, als das Wetter trotz schlech-
ter Prognosen mitzuspielen
schien. Unerwartet sonnig war es,
als OB Jürgen Dupper kurz da-
nach auf der großen Bühne mitten
im Park das Kinderfest eröffnete.
„Es war eine Zitterpartie, aber der
Mut der Veranstalter ist belohnt
worden – bis hierher“, sagte Dup-
per offenbar mit einer Vorahnung
für spätere Schauer. Der OB lobte
die 25 Partner, die sich alljährlich
bei dem schon traditionellen Fest
engagieren. „Es ist eine Freude zu
sehen, wie sie alle Kindern Freude

bereiten“, sagte Dupper, und
machte sich danach auch auf ei-
nen Rundgang übers Gelände.
Dort traf er den Rettungshund
Wendel – quasi einen alten Be-
kannten, weil der OB für den Vier-
beiner der Passauer DRK-Hunde-
rettungsstaffel jüngst eine Paten-
schaft übernommen hat.

Rundum hatte die Stadt Passau
in Zusammenarbeit mit dem
Stadtjugendring und dem Jugend-
zentrum Zeughaus wieder ein
vielfältiges Angebot mit kostenlo-
sen Spiel-, Mitmach-, Bastel- und
Erfahrungsstationen vorbereitet.
Es gab zudem ein üppiges Büh-
nenprogramm mit Musik, Tanz
und Unterhaltung. Bei allem Spaß
aber tauchte da und dort auch et-
was Nachdenkenswertes auf. Am
großen Stand des Passauer Kin-
derschutzbundes hatte Vorsitzen-
de Julia Stern anlässlich des in die-
sen Tagen anstehenden Weltkin-
dertages einen „Wunschschirm“
aufbauen lassen. Unter dessen
Dach fanden sich handgeschrie-
bene Zettel von Zweit- und Dritt-
klässlern mit Wünschen wieder.
„Ronaldo treffen“ und „Italien“
war dort ebenso zu lesen wie
„Dass kein Krieg kommt“ oder
„Dass mein Vater öfter da wäre“...

Buntes Programm bei blaugrauem Wetter
Die frühen Besucher erleben beim großen Kinderfest im Bschütt viel Spaß und Programm – Später bremst Regen nicht nur beim Bobbycar-Rennen

Viel Spaß und Fahrfreude stand gestern vielen, die die sonnigen ersten zwei Stunden im Bschüttpark erlebten, ins Gesicht geschrieben. Gegen 16 Uhr
wurde es etwas grauer und nässer und die Bobbycars wären wohl nur noch mit aufgezogenen Regenreifen lenkbar gewesen... − Fotos: Karl

Gelassener Vierbeiner: Rettungshund Wendel schloss gestern Freund-
schaft mit vielen – auch mit Charlotte (3) und deren Mutter Sandra Schenk,
die noch Töchterchen Theresa am Rücken trug.

Früh übt sich: Alexander hatte wie zuvor sein 4-jähriger Zwillingsbruder
Maximilian viel Spaß an der kindgerechten Spritze der Feuerwehr Ilzstadt,
hinter der die Warteschlange dauerhaft war.

Wie anno dazumal: Abigail (10)
aus Passau durfte mal Ritter(k)luft
schnuppern.

Kräutersalz selbst mischen: Am
Bschütt-Eingang hantierten Kinder
mit Mörser und Stößel.


