Die Lokomotive war ein Anziehungspunkt auf dem Museumsgelände.

Manfred Becker schmiedete das glühende Eisen.
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Kinder bekamen Einblick ins Handwerk
KINDERFERIENPROGRAMM Freun-

deskreis und Kulturfreunde
luden zum Kindernachmittag ins Museum

Mit viel Liebe wurde
der Kindernachmittag im Museum
von den Kulturfreunden und dem
Freundeskreis Oberpfälzer Handwerksmuseum vorbereitet. Leider
nahmen das Angebot nur wenige an.
Lag es an diesem herrlichen Sonnentag, der die Kinder zum Baden in die
Freizeit-Welle zog? Am Angebot des
Kinderferienprogrammes beim Kindertag im Museum an der idyllischen
Lage am Eixendorfer See kann es nicht
gelegen haben, weil sich die teilnehmenden Kinder recht gut amüsierten.
Auf der Wiese vor dem Museum bei
der „alten Dampflok“ waren verschiedene Spielgeräte aufgebaut an denen
die Kinder ihre Geschicklichkeit testen durften. Die „alte Dampflok“ stellte sich zum wiederholten Male als Anziehungspunkt dar. Im Hof des Oberpfälzer Handwerksmuseum schnitzte
der stellvertretende Vorsitzende der
Kulturfreunde Tino Gmach für die

RÖTZ/HILLSTETT.

Die Pfeiferln von Tino Gmach waren bei den Kindern sehr begehrt.

Kinder Pfeiferln aus Weiden. Am Eingang zum Museum gab es Rätselbögen, die zum Erkunden des Museums
animierten. Eine Reihe Fragen nach
ehemaligen Handwerken, deren historischen Werkstätten im Museum zu
finden sind, oder Fragen, was es mit
dem traditionsreichen Salzfriedlhof
auf sich hat, oder bei welcher Kapelle
in der Stadt Rötz eine morsche Linde

gefällt werden musste, galt es zu beantworten, um die Lösung „Kindertag
im Museum“ herauszubekommen.
Die Kinder konnten sich Sachpreise
aussuchen und beim Museumswirt
Jörg Lorenz gab es noch ein Eis.
Ein besonderes Schmankerl wurde
den Kindern geboten. Schmiedemeister Manfred Becher, der den Seebarnhammer vor noch nicht allzu langer

Spielgeräte für Jung und Alt

Zeit wieder gangbar machte, kam mit
einer Gruppe Schmiede aus der Region
Pilsen und Karlsbad, schürte die Esse
an, hämmerte glühendes Eisen und
ließ Kinder und Erwachsene beim
Schmieden von glühenden Eisen über
die Schulter schauen. Der Kindertag
im Museum wurde somit für die Kinder, aber auch Erwachsene, ein erleb(wll)
nisreicher Tag.

