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Seifenblasen vom Römerturm
Zugegeben an Pfingstmontag kamen ab und an auch Regentropfen vom Himmel. Aber dank „Hanni-Fee“ regnete es
zwischendurch auch Seifenblasen. Eine tolle Idee wie sich rausstellte. Von oben betrachtet war es einfach nur wunderbar,
die Seifenblasen zu beobachten wie sie sich vom Römerturm aus durch den Wind nach unten tagen lassen. Und mit dem
Schloß Haigerloch im Hintergrund ein herrlicher Anblick.
So bezauberte sie nicht nur die Kinder mit ihren unterschiedlichsten Seifenblasen, sondern brauchte auch die Erwachsenen
zum schmunzeln und staunen.
An beiden Tagen zeigte sie im kompletten Gebiet der Tage der Kunst und Kultur was sie aus der Seifenlauge und ihren
selbst angefertigten Stäben und Schlingen alles machen kann. Da bekamen Kinder Armreifen aus ganz kleinen Seifenblasen
und groß und klein jagten den Seifenblasen in den unterschiedlichsten Größen hinterher. Und allein mit ihren Händen und
einer bestimmten Pustetechnik schaffte sie es, kleine Seifenblasen in einer großen tanzen zu lassen. Absolut unterhaltsam
und bezaubernd!

Tanzen wie die GroSSen
Ganz aufgeregt sah man am Nachmittag des Pfingstmontags viele Kinder Richtung Ölmühle gehen. Eine Aufführung der
Haigerlocher „Tanzgalerie“ stand auf dem Programm.
Leider meinte es der Wettergott nicht ganz so gut mit den Zuschauern. Sie mussten in strömendem Regen auf die Auftritte
warten, die dann aber durch unglaublich viel Charme und Freudigkeit ihre Aufwartung machten. Martin Sprissler begrüßte
die große Zahl an Zuschauern zu diesem besonderen Event der zweiten TdKK. Ein buntes Heerschar an Regenschirmen
überflutete den Platz vor der Ölmühle, während auf der Bühne die unterschiedlichsten Gruppen ihr Können zeigten.
Tolle Klänge, mitreißende Rhythmen und super tanzbegeisterte Mädchen und Jungen zeigten choreographisches Können
und außerordentliches Taktgefühl. Der Applaus war verdient. Der Dank war das Strahlen sowohl der Kinder, als auch der
Tanzlehrerin Katharina Elin Reinecke.

„Kunst und Kultur.“
www.metzgerei-haid.de

Qualität aus unserer Heimat –
alles frisch und hausgemacht!

Genießen Sie den Sommer
in unserem gemütlichen Restaurant
oder auf unserer idyllischen Terrasse

Ihre Metzgerei Haid
in Bad Imnau und Haigerloch.
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Restaurant:
Montag bis Samstag
geöffnet

© olly - Fotolia.com

en
u n d K u ch
e
e
f
f
a
K
i
a u ch b e
Bistro:
Sonntag geöffnet

Gastschloss GmbH
Tel. 07474.693-0
www.schloss-haigerloch.de

Bad Imnau · Kurstraße 36 · Tel.: 07474-8973
Haigerloch · Oberstadtstraße 10 · Tel.: 07474-6230

Als genossenschaftliche Volksbank Hohenzollern
fühlen wir uns mit der Region Hohenzollern, den
Menschen und Institutionen eng verbunden. Deshalb
setzen wir uns auch für die Menschen vor Ort ein und
sehen uns als Förderer von sozialen, kulturellen und
sportlichen Projekten.
www.voba-hohenzollern.de

