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Kinderfest im Zoo
Ein voller Erfolg
-

Das Kasperle-Theater unterhielt seine Zuschauer.

Auch das Glück spielte eine Rolle.

Auch in diesem Jahr war das Kinderfest im Neunkircher
Zoo, das seit mehreren Jahren vom Kinderkarnevalsverein
Hoppeditz regelmäßig veranstaltet wird, ein großer Erfolg.
Die Idee, ein Kinderfest im Zoo zu veranstalten, hatte die
Vorsitzende des KKV Hoppeditz vor einigen Jahren. Der
damalige Zoodirektor Dr. Helmut Reichling überlegte, wie
er den Zoo wieder attraktiver gestalten könne und
beschloss, Kinder in den Zoo zu holen. Er suchte nach
einem Anziehungspunkt und fand in dem Kinderfest einen,
der besser nicht hätte sein können. Seitdem kommen jedes
Jahr mehrere tausend Menschen, vor allem Eltern mit ihren
Kindern, um die Tiere anzuschauen und einfach Spaß zu
haben.
Hauptattraktion für die jungen Besucher sind an diesem
Tag aber die elf Spiele, die von der Mitbegründerin Ulla
Karthein vom KKV Hoppeditz und ihren Helfern im Zoo
verteilt werden. Bei Spielen wie „Heißer Draht“,
„Ballhüpfen“ oder „Würfelwerfen“ müssen die Kinder ihre
Geschicklichkeit und Schnelligkeit unter Beweis stellen;
um eine hohe Punktzahl zu erreichen brauchen sie aber
auch Glück. Die Punkte werden auf einer Karte notiert, die
die Eltern für fünf Mark am Eingang kaufen müssen. Je
nach Höhe der Punktzahl gibt es für jedes Kind, das an
allen Spielen teilgenommen hat, am Ende einen Preis.
Auch Gruppen und Vereine können sich an den
Wettkämpfen beteiligen, die Gruppe mit den höchsten
Punkten erhält einen Wanderpokal.
Wie jedes Jahr, gab es für die kleinen Besucher des Festes
auch wieder die Möglichkeit, sich schminken zu lassen und
an einem Luftballonwettbewerb teilzunehmen. Vor der
„Zoo-Schule“ war ein Kasperle-Theater aufgebaut, das mit
seinen beiden Vorstellungen nicht nur die kleinen
Zuschauer bestens unterhielt. Auch für Essen und Getränke
war wieder mehr als ausreichend gesorgt: ob Kuchen,
Pizza, Limo, Kaffee oder Bier, an den Ständen rund um die
Bühne am Reptilienhaus konnte man alles kaufen. Aus den
Einnahmen dieser Ess- und Getränkest ände wird das
jährliche Fest finanziert. Außerdem spendet der Verein
dem Zoo immer etwas von dem eingenommenen Geld, der
Erlös einiger Aktionen geht direkt an den Zoo, der es zum
Beispiel zum Futterkauf verwendet. Auch die Bühne am
Reptilienhaus konnte durch Einnahmen des Kinderfestes
angeschafft werden.
Wieder einmal war das Fest des Kinderkarnevalvereins
Hoppeditz ein großer Erfolg. Trotz gelegentlichem
Nieselregen zog es viele Menschen an. Und das wird in den
nächsten Jahren wohl auch so bleiben, denn der
Neunkircher Zoo erfreut sich immer größerer Beliebtheit
und bietet als populäres Ausflugsziel für Familien die
ideale Kulisse für ein Fest (nicht nur) für Kinder.

„Heißer Draht“ vor dem L öwenkäfig
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