Im neuen Kurpark steppt nicht nur der Bär
Event-Wochenende wartet mit Programm von Kultur bis Modenschau auf – Stargast Silbereisen gibt Startschuss

Grafenau. „Auf die Bären, fertig, los!“ heißt es am kommenden Wochenende, wenn mit einem riesigen Rahmenprogramm
endlich auch die letzten abgesperrten Bereiche im neuen Grafenauer Kurpark eröffnet werden. Heiß ersehnt wird vor allem
von den Kindern der Tag, an
dem die Bärenhöhle gestürmt
und die Wasser- oder die Bergtatze im neu angelegten TatzenHain erobert werden können.
Ein besonderer Stargast wird am
Sonntag schließlich das Band
durchschneiden:
Entertainer
Florian Silbereisen gibt – zusammen mit den Kindern der
Grundschule Grafenau – den
Startschuss für die Nutzung der
neuen Stationen.
Am Freitag, 12. Juni, wird in
einer geschlossenen Veranstaltung mit geladenen Gästen die
kirchliche Weihe vollzogen.
Dann wird Bürgermeister Max
Niedermeier in seinem Festvortrag auch erstmals offiziell den
neuen Namen für das KurparkGelände bekanntgeben.
Das Programm für die Bevölkerung startet am Samstag, 13.
Juni, um 14 Uhr mit einem Kulturtag, zu dem auch die Grafenauer Partnerstädte Bergreichenstein und Schärding erwartet werden.
„Luchs trifft Bär“ heißt es dabei am Tor zur Wildnis, wo der
Nationalpark Bayerischer Wald
vom Bärenquiz bis zur Bärenkulinarik mit Kostproben aus der
Kräuterey und Tipps vom Kräuterpädagogen allerlei Besonderheiten bietet.
In der „Bärena“ am Kulturpavillon warten Pele und Gabi von
Ex-Mund+Art mit einer Theateraufführung auf, für die kleinen
Besucher führt das Karfunkeltheater um 14.30 Uhr „Das
Dschungelbuch auf“. Geschichten aus Oberösterreich wird Doris Streicher um15 Uhr am Tor
zur Wildnis vorlesen, bevor eine
Disco Dance-Gruppe aus Bergreichenstein am Kulturpavillon
eine Showeinlage bietet.
Um 16 Uhr gibt es die erste
Modenschau der Grafenauer
Geschäfte unter dem Motto
„Mode trifft Bär“ am Kulturpavillon, bevor nach einem Konzert der Stadtkapelle um 20 Uhr
schließlich das BrudersbrunnFreilichtspiel Premiere feiert.
Der Sonntag steht ganz im
Zeichen der Familie. Ab 11 Uhr
geht der Tag los mit einem Bären-Picknick am See mit Bärenbrunch. Die Walk-Act-Gruppe
„Netz-Haut“ wird sich dabei
erstmals mit einem Urbaumwe-

Der Bär ist der rote Faden im neuen Kurpark – vorne in der Mitte sieht man seine Tatze.
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sen und einem Pan auf Stelzen
unters Volk mischen.
Um 13 Uhr startet das Showprogramm mit Florian Silbereisen in der Bärena. Nach dem
Startschuss, bei dem viele Luftballons in den Himmel steigen
werden, ist der Spielbereich freigegeben und die neuen Spielgeräte können erobert werden.
Dann heißt es endlich auf in die
Waldtatze mit Fußfühlpfad, Erfrischung in der Wassertatze bei
der Kneippanlage oder Abenteuer auf dem Spielplatz in der
Bergtatze.
Ab 14.45 Uhr gibt dann die

Blaskapelle Schlag ein Stelldichein auf der Bühne am Pavillon. An verschiedenen Stellen
im Park warten eine Kinderrallye, Geschicklichkeitsspiele auf
acht Rollen, Yoga für alle und
vieles mehr. Auch Bärta, das
Schiff am See, wird um 15 Uhr
endlich seine offizielle Taufe erhalten.
Weitere
Programm-Höhepunkte am Sonntag sind außerdem die Service-Superhelden,
die mit ihren Spezialrollern mit
eingebauter Tonanlage im Gelände unterwegs sein werden,
ebenso wie der Blumenmann,
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der kunstvolle Blumen aus Seidenpapier anfertigt, diese mit einem Blumenduft verzaubert und
dann an die Besucher verschenkt. Auch zauberhafte Elfenwesen flattern durch den
Park.
Gegen Abend gibt es dann
nochmals eine Neuauflage der
Modenschau sowie das Brudersbrunnspiel des Theatervereins.

Als kulinarische Besonderheiten warten Leckereien aus drei
Ländern auf die Besucher, die
örtliche Bucher-Brauerei wird
ihr neues Bier „Bärengold“ vorstellen.
Aktuelle Informationen zur
Kurpark-Eröffnung gibt es auch
unter www.grafenau.de oder bei
der Touristinformation unter
08552/962343.
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