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Spiel, Spaß und Erholung vor der Haustür
Sie wollen Urlaub und nicht weit fahren oder Unmengen an Geld für ein wenig Erholung ausgeben? Dann sind Sie
am 19. Juni in der Mühlheimer Innenstadt gut aufgehoben. Dass es nur der richtigen Atmosphäre bedarf, beweisen
uns an diesem Tag die Veranstalter. Schon vormittags, für die Frühaufsteher, lädt die Kita Arche Noah ab 11 Uhr in
ihre Räumlichkeiten und auf das Außengelände in der Mozartstraße ein. Spiele, die jedes Kinderherz höher
schlagen lassen, Zaubertricks, die die Kleinsten zum Staunen bringen und das bewährte Kinderschminken, durch
das sich Kinder in wilde Löwen, rosawangige Prinzessinnen und zarte Schmetterlinge verwandeln lassen. Für den
musikalischen Rahmen sorgt am Nachmittag, wenn der Duft von frisch gebrühtem Kaffee und selbstgebackenem
Kuchen ruft, das Jugendorchester der Sport-Union Mühlheim.
Wer die Stimmung in der Kita Arche Noah genossen hat, kann sich direkt im Anschluss auf in den Bürgerpark
machen, wo die Kita Bürgerpark ihre Besucher mit einem „Kunterbunten Farbenfest" erwartet. Langweile ist für
diesen Tag aus dem Vokabular verbannt. Ab 14:30 Uhr öffnet die Kita ihre Pforten. Ob Mama, Papa, Geschwister,
Oma, Opa, Tanten, Onkel, Nachbarn oder Freunde - die Einladung gilt für jeden, der einen Nachmittag inmitten
herumtollender Kinder und mit ausgelassenem Lachen verbringen möchte. Zwischen der Kita Arche Noah und der
Kita Bürgerpark werden als Verbindung Kutschfahrten für Kinder und Eltern angeboten. Als kleine Anregung, ab 17
Uhr in den Bürgerpark zu kommen, werden in den Kitas Gutscheine für das Eiscafé Costa ausgegeben, das mit
einem Stand auf der Wiese auf eisliebende Kinder, Jugendliche und Erwachsene wartet. „Wir möchten, dass die
Besucherinnen und Besucher sich wohlfühlen und den Samstag in der Innenstadt voll und ganz genießen", freut
sich Bürgermeister Bernd Müller auf den Aktionstag.
Spätestens wenn es sich einige auf Picknickdecken, Campingstühlen und an Bistrotischen mit kalten Getränken
und einer Kugel Eis bequem machen, ist klar: Mühlheim ist hervorragend als Urlaubsstadt geeignet. Vielleicht
ersetzt sie nicht den zweiwöchigen Sommerurlaub in der Karibik, aber mit Sicherheit lässt sie für ein paar Stunden
den Alltagsstress vergessen. Der Rathauschef betont: „Zu erreichen, dass alle Generationen gemeinsam die
Qualitäten des Bürgerparks entdecken und zu schätzen wissen, liegt uns sehr am Herzen."
Die Millemer Maahütt, seit Mai am Bachkopp stationiert, wird an diesem Tag die Rodau-Beach-Party mit
eisgekühlten Getränken und kleinen Snacks versorgen. Während sich langsam vom Alltag erholt werden kann,
wartet schon das nächste Highlight darauf, offenbart zu werden. Mehrere Slackline-Künstler werden auf einem
zwischen zwei Bäumen gespannten Band gefährliche Kunststücke vorführen. Für manch einen mag die
Vorstellung, von einer niedrigen Mauer zu springen, schon Schwindelgefühle auslösen. Doch wer einmal die
wagemutigen Slackliner bei der Arbeit gesehen hat, dem wird der Sprung von der Mauer ziemlich ungefährlich
vorkommen. Von den Kleinsten bis zum hochbetagten Senior - jeder hat die Möglichkeit, sich selbst auf die
wackligen Bänder zu wagen. Rockig geht es ab 19 Uhr im Jugendzentrum weiter. Drei Mühlheimer Bands, Fusion
Fly, Epicmen und The4udience, stehen schon in den Startlöchern, um dem musikbegeisterten Publikum
einzuheizen. Von Alternative Rock über Hardrock bis hin zu Funk bieten sie ein abwechslungsreiches Programm.
Parallel dazu gibt die Percussion-Formation der Artificial Family mit ihren Trommeln sommerliche Beats und
eingängige Rhythmen zum Besten. Wenn sich langsam die Nacht über Mühlheim legt, steht der Auftritt der
Firedancer mit der Show „2Love" kurz bevor. Rund um die Rodau-Verschwenkung werden zahlreiche Fackeln
aufgestellt, um den Abend in feuriger Atmosphäre ausklingen zu lassen. Werden Sie Teil des ereignisreichen
Tages, besuchen Sie die Kinderfeste, das Konzert und die Rodau-Beach-Party und erfahren Sie selbst, wie Urlaub
vor der Haustür aussehen kann.
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