
BUNTES PROGRAMM AM SAMSTAG AUF DEM KASSBERG

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNGFRÜHLINGSFEST

uf dem Kaßberg hält
der Frühling Einzug.
Aber nicht nur mit war-

men Temperaturen und viel
Grün, sondern mit einem Fest!
Am kommenden Samstag, dem
25. April, können sich alle, ob
Groß oder Klein, Jung oder Alt,
aufmachen zum Restaurant
Wegwarte und das daneben lie-
gende Fahrradfachgeschäft Little
John Bikes. Von 10 bis 17 Uhr
findet dort ein buntes Programm
mit Musik, Sport, Rundgängen,
Leckerem für Gaumen und Ma-
gen und vielem mehr statt.

Los geht es am Vormittag mit
Unterhaltung durch Radio
Chemnitz. „Ab 14 Uhr legt dann
unser hauseigener DJ René Mu-
sik auf“, kündigt Ingo Wegner,
der Betreiber der Wegwarte, an.
Um 14.30 und um 15.30 Uhr
können die Besucher ihr Kaß-
berg-Wissen testen und auffri-
schen – zwei Rundgänge mit
Gästeführern in Verbindung mit
einer Kutschfahrt warten auf die
Gäste. Ab 15 Uhr spielt der Feu-
erwehrmusikzug Neukir-
chen/Adorf fröhlich auf und um
16.30 Uhr findet eine Spenden-
check-Übergabe an den Verein
„tellerlein deck dich“ statt.

Sportlich geht es bei Little
John Bikes zu: Auf einer BMX-
Strecke können Kids sich auf den
speziellen Fahrrädern ausprobie-
ren. Da jetzt im Frühjahr die
Radfahrsaison beginnt, lohnt
auch ein Blick in die neuen
Räumlichkeiten von Little John
Bikes. Seit Februar haben Shop-
leiter Oliver Kunz und sein Team
den Laden komplett umgestaltet.
Die Kunden können sich jetzt auf
noch mehr Auswahl auf einer
größeren und schickeren Fläche
freuen.

A

Kreativ dürfen die Gäste des
Frühlingsfestes auch werden,
zum Beispiel beim Herstellen von
eigenen Kräuter- und Blumen-
töpfen oder beim Bemalen von
Keramik-Anhängern. Natürlich
sollen auch keine Mägen knurren
und keine Kehlen trocken blei-
ben: Die Wegwarte hat die ganze
Zeit geöffnet und wartet mit le-
ckeren Gerichten auf die Besu-
cher. Zudem findet ein Marmela-
den- und Honigverkauf sowie ei-
ne Weinverkostung statt. Wer
lieber Lust auf ein „kühles Blon-
des“ hat, wird ebenso bedient.
Braustolz ist als Bierlieferant
beim Fest vor Ort. Das Toyota
Autohaus präsentiert sich
schließlich noch mit einer Aus-
stellung von Toyota AYGO und
einem Subaru XV. Außerdem
wird es Harley Davidsons zum
Bestaunen geben. „Wir laden alle
recht herzlich ein, mit uns den
Frühling zu feiern“, so Ingo
Wegner von der Wegwarte. hfn

Frühlingsfest Musik, Sport, Rundgänge und Kulinarisches auf dem Kaßberg

Wegwarte lädt zum Feiern ein

Zum Frühlingsfest wird der neue Fahrrad-Parcours bei
Little John Bikes eröffnet.
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Köchin Claudia Stegmann hat im Kräutergarten die ersten frischen Kräuter geerntet.
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Kommenden Samstag wird am
Restaurant Wegwarte groß gefei-
ert und auch das nächste festliche
Highlight für die ganze Familie
lässt nicht lange auf sich warten.
Traditionell lädt das Haus Kraft-
werk, Kaßbergstraße 36, am 7. Ju-
ni zum Kinderfest auf die Küch-

waldwiese ein. Bis es soweit ist,
können kleine Talente kreativ wer-
den und am Wettbewerb unter
dem Motto „Mein Lieblingsspiel-
zeug“ teilnehmen. Noch bis zum
15. Mai können Bilder, Collagen,
Fotos, Geschichten und plastische
Arbeiten zum Thema an folgende

Adresse geschickt oder vorbeige-
bracht werden: Kraftwerk e.V.,
Kaßbergstraße 36, 09112 Chem-
nitz. Beim Wettbewerb dürfen ein-
zelne Kinder und Gruppen mitma-
chen. Die Gewinner können sich
am 7. Juni im Küchwald einen
Preis abholen. bl

Aufruf Malwettbewerb im Vorfeld des Kinderfestes vom Kraftwerk

Kleine Talente gesucht

6095578-10-16095912-10-1

6096319-10-1
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