
12. Eisenacher
KinderKulturNacht

am 18. Juni 2016
von 18 Uhr bis 23 Uhr
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Häuser erzählen Geschichte und Geschichten
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Hallo liebe kleine und große Kinder, 

so langsam steigt die Spannung. Ihr freut euch sicher schon –
genauso wie ich – auf den 18. Juni. Wir treffen uns zur 

KinderKulturNacht (KiKuNa).
Bereits das zwölfte Mal wird dazu eingeladen. Ich weiß: Wer einmal 
zu dabei war, kommt garantiert wieder. Die KiKuNa ist immer ein 
spannendes und tolles Erlebnis – auch für eure Geschwister, Eltern 
und Großeltern – für die ganze Familie.

An der einen oder anderen Stelle werden wir an diesem Abend dem 
Dachs begegnen. Er ist das Maskottchen der KiKuNa 2016. 
Das Dachs-Bild hat Aneas Stegmann für euch gemalt. 
Er ist der Sieger des Malwettbewerbs in diesem Jahr.

Für euch hatten die Organisatoren der KiKuNa wieder eine neue 
Idee. Unter dem Motto „Eisenacher Häuser erzählen Stadt
geschichten“ dürft ihr hinter die Kulissen schauen. Ich verspreche 
euch, ihr könnt dabei einige geheimnisvolle Geschichten hören und 
die Orte dazu selbst erkunden.

Das lange Aufbleiben am 18. Juni lohnt sich. Ihr werdet viel erleben 
und könnt am Ende das wunderbare Feuerwerk genießen. 
Seid also herzlich willkommen zur 1�. KinderKulturNacht! 
Ich freue mich, wenn ihr mit eurer Familie und Freunden schon um 
18 Uhr zur Eröffnung auf den Marktplatz kommt.

Eure Katja Wolf

Oberbürgermeisterin

✴✴
✴



✴

✴

✴

✴

✴ ✴
✴

✴ ✴
✴

✴ ✴✴✴
✴

✴✴
✴ ✴

✴

✶�

✴
✴✴

✴

EiNtrittSprEiS
Jeder kleine und große Besucher der KinderKulturNacht zahlt ei-
nen einmaligen Eintrittspreis von 3,00 Euro (kleine Menschen im 
Alter bis zu 2 Jahren bezahlen nichts). Darin enthalten sind die Nut-
zung aller in diesem Programmheft aufgeführten Angebote und die 
Transportmöglichkeiten mit Kleinbus und Kutsche.

BuS und KutScHEN
Um eine schnellere Erreichbarkeit der einzelnen Veranstaltungsorte 
zu ermöglichen, fahren ab 18.00 Uhr bis 22.30 Uhr halbstündlich mit 
unseren Dachsen gekennzeichnete Kleinbusse vom Bahnhof ab.
Ihr könnt an folgenden Haltestellen zusteigen:
Ab 18.00 uhr: Bussteig 1 (Ersatzhaltestelle in der Bahnhofstraße)
 Karlsplatz/Ärztedenkmal
 Sophienstraße/Höhe Elisabethkirche
 Westbahnhof (Bushaltestelle richtung 
 Katharinenstraße)
 Katharinenstraße/Haltestelle Eisenacher Hof
 Alexanderstraße/Haltestelle Frauenplan
 Wartburgallee/Höhe Kunstpavillon
Außerdem werden im Stadtzentrum/Markt Kutschen zum Transport 
zur Verfügung stehen.

VErSorGuNG
Auf dem Marktplatz gibt es leckere Speisen und Getränke der Firma 
Fisch & Feinkost Hering, sowie der Fleischerei Oppel. Bestimmt ist 
für jeden Gaumen etwas dabei.

iNFormAtioN
Aktuelle Programmänderungen und alle Informationen zur Kinder-
KulturNacht findet ihr auf unserer Internetseite:

www.eisenach.de/kinderkulturnacht
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Nur3 €Eintritt
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Rahmenprogramm
auf dem Eisenacher Marktplatz

18.00 bis  23.00 Uhr

18.00 uhr
Eröffnung der 1�. Eisenacher KinderKulturNacht

durch die Oberbürgermeisterin Katja Wolf.
„teamwork macht Spaß“

Unter diesem Motto spielt das Kinder-Akkordeon-Orchester
der Musikschule „Johann Sebastian Bach“ 

18.�0 uhr
Wir „tanzkids“ der 1. und 2. Klasse der Evangelischen Grund

schule Eisenach freuen uns schon darauf, mit euch wieder in eine 
viel versprechende 12. KinderKulturNacht zu tanzen.

19.00 uhr
Ramona Savu-Seeck und ihre Tanzmäuse des

Budozentrums Eisenach e.V. 
Die Zumba Kids sind ganz wild auf ihren Auftritt und freuen sich 

sehr. An den neuen Tänzen arbeiten sie jetzt seit einem dreiviertel 
Jahr und es machet ihnen viel Spaß und Freude!
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19.15 uhr
Kindertanzgruppe des cVJm

Wir F.O.C.’s treffen uns jeden Freitag zum Hip Hop/Streetdance
im CVJM und geben euch heute eine kleine Kostprobe.

Interessierte Teens zwischen 10 und 15 Jahren sind allzeit
willkommen!

�0.00 uhr
Akrobatikgruppe

Auch in diesem Jahr werden die Besucher der KiKuNa eine Kost-
probe der AG Akrobatik des Ernst-Abbe-Gymnasiums unter der 

Leitung von Lisa Weimer zu sehen bekommen.

�1.00 uhr
Fanfarenzug der Wartburgstadt Eisenach

��.�0 uhr
Sin Nombré, 

eine Samba Gruppe aus Eisenach, spielen vornehmlich mit dem 
Bahia Style, Rhythmen und Arrangements wie Samba, reggae, 

Baião und tribal aus dem schwarzen musikalischen Herzen
Brasiliens – Salvador de Bahia.

��.50 uhr

treffpunkt auf dem marktplatz zum Abschluss der 

1 2 .  K i n d e r K u l t u r N a c h t

mit unserem
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MARKTPROGAMM
von 18.00 Uhr bis  23.00 Uhr

„Eisenacher Häuser erzählen Stadtgeschichte“
zur 1�. KinderKulturNacht in Eisenach

Forstamt marksuhl – „Holz ist nicht gleich Holz“
Am Stand von Thüringenforst könnt ihr euren eigenen Schmuck 
gestalten. Ihr dürft selbst Späne machen und einen Wanderstock 
schnitzen. Außerdem lässt unser Holzbildhauer für euch kleine Pilze 
aus dem Boden wachsen. Allerlei Informatives rund um das Thema 
Holz wartet darauf, von euch entdeckt zu werden.

ASBKindergarten „pusteblume“
und

ASBKindergarten „cuxhofwichtel“
„Lasst Häuser entstehen“

Die Erzieherinnen der ASB Kita möchten euch zeigen, wie schnell 
ihr selbstständig euer eigenes Haus bauen könnt. Jedes Haus sieht 
anders aus, vielleicht könnt ihr euer Haus in Eisenach wieder entde-
cken. Viel Spaß beim kreativen bauen. Oder seid ihr am Rettungswa-
gen des ASB interessiert, der wie jedes Jahr neben unserem Stand 
parkt und besichtigt werden kann.

Wir freuen uns auf euer Kommen!
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mobile rennsteigfalknerei
Hallo Kinder, wer wissen möchte wie Eulen ticken, warum sie laut-
los fliegen und ihren Kopf drehen können, der kann unsere Eulen 
Paulchen, Bubu, Junior, Waldkauz Waldi und Waldohreule Pauline 
am Stand der Greifenwarte „Falknerei am Rennsteig“ kennen lernen. 
Und wenn ihr wissen wollt, wie diese tollen Vögel aussehen, dann 
kommt zu uns.

passt Werbeagentur
Es erwartet euch bunter Spaß bei der Passt Werbeagentur, bastelt 
eure eigene Spardose oder andere tolle Sachen aus bunter Folie.

cVJmEisenach
An unserem „Balken des Grauens“ wird dein ganzes Können und 
Geschick getestet. Wie gut hältst du dein Gleichgewicht? Wie gut 
kannst du ausweichen? Schaffst du es alle Hindernisse zu meistern 
und das Ziel zu erreichen? Finde es heraus!

Wir freuen uns auf dich!

Kunststation oepfershausenrhön
Nach einer langen KIKUNA sollt ihr auch gut träumen.
Das Team der Kunststation zeigt euch gerne wie ihr euch einen bun-
ten Traumfänger basteln könnt. Mit Federn, bunter Wolle und Perlen 
werden sicher schöne Träume damit aufgefangen.
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mEcHANiKA da ViNci
Bei Mechanika da Vinci könnt ihr in die Ideenwelt von Leonardo da 
Vinci eintauchen, die Gesetze der Physik an der Drechselmaschine 
oder am Schnitzbock selbst ausprobieren.

lehmbaukunst
„Bau dir deine Stadt aus Lehm“

Eine Stadt mit großen und kleine Häusern, Kirchen, Türmen, einem 
Rathaus, einem Schloss und noch viel mehr könnt ihr aus buntem 
Lehm ganz nach euren Vorstellungen bauen. Wie der Werkstoff 
Lehm zum Bauen vorbereitet wird, lernt ihr als Baumeister natürlich 
auch, das Team von „lehm-bau-kunst“ wird euch dabei unterstützen.

Feuerbachschmiede ingo Günther
Selbstverständlich darf auch zu unserer 12.KinderKulturNacht das 
Kinderschmieden auch nicht fehlen.

Berufsakademie Eisenach und Deutscher Amateur radio club 
oV Eisenach

Fuchsjagd mit Lichtfüchsen
Die Teilnehmer erhalten einen kleinen Lichtempfänger, mit dem sie in 
der Innenstadt versteckte „sprechende“ Lichtfüchse anpeilen und die-
sen zuhören sollen. Zu den Nachrichten der Lichtfüchse müssen Fra-
gen beantwortet und jeweils ein Morsezeichen erkannt werden. Die 
Auswertung erfolgt nach einer Spielzeit von 60 Minuten. Am Stand 
von BA und DARC wird auch LIVE Amateurfunk geboten. Technische 
Objekte aus der Ingenieurausbildung sind zu bestaunen.

m
ArKt

pro
G

rAm
m

(S
. �

 b
is

 S
. 1

0)



✴

✴

✴

✴

✴ ✴
✴

✴ ✴
✴

✴ ✴✴✴
✴

✴✴
✴ ✴

✴

✶9

✴

Kaosclown conrad Wawra – 
Kaos Kids Deluxe Show

19.�0 – �0.00 uhr, �0.�0 – �1.00 uhr und �1.�0 – ��.00 uhr
Mit witziger Artistik, schräger Zauberei und explodierender Komik 
sorgt der Kaosclown für Spannung. Er überzeugt mit einzigartigen 
Tricks und sensationellen Überraschungseffekten. Sein Humor hat 
Niveau und lässt auch bei den großen Besuchern kein Auge trocken. 
Wenn er Tische schweben lässt, auf dem Hochrad jongliert und mit 
einer Rakete zum Mond fliegen will, ist Action garantiert!

Deutsche Stiftung Denkmalschutz und
die Sommergewinnszunft Eisenach

Am Fuße der Wartburg stehen die kleinen Häuser vom Ehrensteig, 
genannt am Stiegk, verwinkelt und im Schutz der Burg. Sie können 
viele Geschichten von sich und den Häusern innerhalb der Stadt-
mauer erzählen. Ab 18.�0 uhr – ��.00 uhr hört ihr jede halbe Stunde 
eine Hausgeschichte. Dazu laden euch der Drache Dietrich und das 
Ortskuratorium Eisenach der Deutschen Stiftung Denkmalschutz vor 
den bunten Häuserwagen der Sommergewinnszunft herzlich ein.
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Hand of Fire
Eine Feuershow der ganz besonderen Art bietet euch „Hand of Fire“ 
mit marcus mederacke. Da wird mit brennenden Bällen und einem 
Feuerdiabolo jongliert, spektakuläre Kunststücke werdet ihr sehen 
und darüber staunen, lasst euch überraschen!

Eisenacher Nachtwächter sind wieder unterwegs
… und wenn ihr ganz genau aufpasst, dann trefft ihr die Eisenacher 
Nachtwächter, die selbstverständlich auch zur 12. KinderKulturNacht 
nicht fehlen dürfen.

Flüchtlinge entdecken Eisenach
refugees discover Eisenach

Möchtet ihr auch einige schöne Plätze unserer Stadt entdecken? 
Dann seid ihr zur 12. Eisenacher KinderKulturNacht ganz herzlich 
eingeladen. Wir treffen uns 18.�0 und �0.�0 uhr am Eingang des 
Bürgerbüros, markt �� Hans-Günther Kessler

Do you want also to disover any nice places in our city? Then 
you are heartly invitated at the 12th Eisenacher KinderKultur 
Nacht. We meet us 6.30 p.m. and 8.30. p.m. at the Market 
square 22, in front of the entrance at the Social office
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Häuser

geschichten

1. Häusergeschichten

(A) Bechtolsheimsche‘s palais – Sitz der SWG 
(Jakobsplan 9)

geöffnet von 18.00 bis �1.00 uhr 
Im historischen Verwaltungsgebäude der Städtischen Wohnungsge-
sellschaft (SWG) ist vor langer Zeit nicht nur der berühmte Dichter 
Johann Wolfgang von Goethe ein- und ausgegangen.
Um 18.�0 uhr und 19.�0 uhr könnt ihr eine Kostümführung mit 
dem Eisenacher Nachtwächter michael Kellner, in und um das 
historische Gebäude erleben. Während ihr anschließend einen 
Scherenschnitt von eurem Profil erstellt, nehmen eure Eltern um 
19.00 Uhr und 20.00 Uhr an einer Führung für „Große“ teil.

(B) Haus der Kleinkunstkneipe „Schorschl“
(Georgenstraße 19)

geöffnet von 18.00 bis �0.�0 uhr
Hallo Kinder, vier Straßen – ein Haus! Wer es nicht glaubt, kann sich 
in der KinderKulturNacht selbst davon überzeugen. Um 18.00 uhr, 
19.00 uhr und �0.00 uhr zeige ich euch über 100 Jahre alte Ge-
mäuer in der Georgenstraße 19. Und ihr dürft mit in die Gewölbe-
keller steigen. Wir treffen uns vor der Kleinkunstkneipe Schorsch’l, 
gegenüber vom Schwarzen Brunnen.

A

B



(c) Katharinenschule – Gebäude ii
(Katharinenstraße 1�9)

geöffnet von 18.00 bis �1.00 uhr
In der 2. Hälfte des 19.Jahrhunderts nahm die Einwohnerzahl Eisen-
achs zu, auch weil in der Weststadt viele Menschen in der Kamm-
garnspinnerei der Familie von Eichel-Streiber Arbeit fanden. Für 
die Kinder wurde in der Stadt der Schulraum knapp und man baute 
deshalb die Katharinenschule, ganz im Stil der damaligen Zeit. Jetzt 
lernen dort keine Kinder mehr, was sich aber heute darin befindet 
und was das Gebäude zu erzählen hat, das erfahrt ihr von 18.00 bis 
21.00 Uhr bei Führungen vor Ort.

(D) Vereinshaus –
ehemaliger Kindergarten am Westbahnhof

(Kasseler Straße 1�)
geöffnet von 18.00 bis �1.00 uhr

Hallo und herzlich willkommen im ehemaligen Kindergarten am 
Westbahnhof. Hier haben viele Jahre lang Kinder gespielt, getobt 
und gesungen. Heute befinden sich hier folgende Vereine mit ihren 
Angeboten zur diesjährigen KiKuNa:
Sommergewinnszunft: Hier könnt ihr die vielen Kostüme bestau-
nen, die jedes Jahr zum Sommergewinnsumzug gebraucht werden 
und ihr dürft natürlich selber welche anprobieren. 
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Fanfarenzug der Wartburgstadt Eisenach: Wir haben uns 1992 
gegründet, schauen aber auf eine 70 jährige Tradition zurück. Unse-
re Mitglieder spielen viele verschiedene Instrumente. Unsere Color-
Guard mit ihren Fahnen unterstützen unsere Musik optisch. Zur 
KinderKulturNacht bieten wir allen die Interesse haben, die Mög-
lichkeit ein Instrument auszuprobieren. Unsere Vereinsräume sind  
zur KiKuNa von 18.00 bis 20.00 Uhr für euch geöffnet. Wer unseren 
Verein spielen sehen möchte kann das um 18.00 und 19.00 uhr am 
Vereinshaus oder um 21.00 Uhr auf dem Marktplatz tun.
Alle drei Vereine erwarten euch zur KiKuNa und freuen sich auf eu-
ren Besuch.

tanzverein Eisenach: Es war einmal ein Kindergarten in dem lange 
Zeit viele Kinder spielten, lachten und tanzten. Doch dann fiel er in 
einen Dornröschenschlaf und es war sehr still in ihm. Eines Tages 
aber kamen wieder viele Kinder und erweckten ihn zu neuem Leben 
um zu spielen, lachen und vor allem zu tanzen. Wer auch einmal 
versuchen möchte zu tanzen, der kann dies mit dem Tanzverein Ei-
senach gerne ausprobieren.“ Probezeiten 18.00-18.30 Uhr, 19.00-
19.30 Uhr, 20.00-20.30 Uhr

(E) pension „mahrets puppenstube“
(Neustadt �0) geöffnet von 18.00 bis ��.00 uhr

Unser „Puppenstubenhotel“ genanntes Haus öffnet zum 90-jährigen 
Bestehen seine Pforten zur KinderKulturNacht von 18.00 Uhr bis 
22.00 Uhr. Es erwartet euch eine Ansammlung von teilweise histo-
rischen Belegen über die Beherbergung z.B. zur DDR Zeit. Das Haus 
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weiß viele spannende Geschichten zu erzählen, kommt und lauscht. 
Für Bastelwillige gibt es in unserem Frühstücksraum die Möglichkeit, 
Löffelpuppen zu gestalten. 

(F) Schindlerhaus
(Lutherstraße ��) geöffnet von 19.00 bis �1.�0 uhr

Vor langer Zeit, da wohnte bei mir im Schindlerhaus der Oberförster, 
Herr Braun. Er kümmerte sich um den dichtbewachsenen Wald, in 
dem auch ein ganz besonderer Hirsch mit einem goldenen Geweih 
wohnte. Dieser Hirsch, so erzählte man sich, half einer verzweifelten 
Mutter, ihre Zwillingstöchterchen wieder zu finden. Die beiden Mäd-
chen hatten sich beim Pilzesuchen im Wald verlaufen, wo die Wald-
geister und die Hexe Babajaga ihr Unwesen trieben. Eines Tages war 
der liebe, gute Hirsch schon so alt geworden, seine Kräfte verließen 
ihn und er musste für immer von der Erde gehen. Als nun viele Jahre 
später der Oberförster bei einem Spaziergang durch den Wald das 
Geweih des Hirsches fand, nahm er es mit nach Hause und schenkte 
ihm am Haus einen Ehrenplatz. Nach den restaurierungsarbeiten 
im Schindlerhaus und während der 1�. KinderKulturNacht wird 
dieses Geweih wieder neu angebracht. Wer die ganze Geschichte 
von dem Hirsch mit dem goldenen Geweih sehen möchte, kann uns 
zum HEimKiNo – 19.00 bis �0.00 uhr besuchen. 
Wer wissen möchte, wie man lernt, einen Hirsch mit goldenem Ge-
weih richtig zu malen, der kann sich gerne zur malstunde, von �0.15 
bis �0.�5 uhr bei Frau Schindler anmelden. Wer sehen möchte, wie 
das Geweih bei Jagdhornblasen an eine Hauswand wieder angebracht 
wird, der kommt zum FESt DES GutEN HirScHES – ab �1.00 uhr 
bei uns vorbei. Wir freuen uns auf euch!
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(G) café „Süße Ecke“
(marienstraße �9)

geöffnet von �0.00 bis ��.�0 uhr
Wenn sich bei den großen und kleinen Besu-
chern der KiKuNa auf dem Weg zu den Veran-
staltungen, auf dem Rundgang oder auf dem 
Heimweg der Hunger meldet, dann hält die 
„Süße Ecke“, Marienstraße 39, eine Stärkung 
bereit: WürstchenEisNuggets serviert auf 
platzdeckchen mit alten Ansichten zum 
mitnehmen!

(H) Kleinkunstcafé Lebemann
musikschule mario Alsleben

(marienstraße �8)
geöffnet von �0.00 bis ��.00 uhr

Herzlich Willkommen zur KinderKultur
Nacht auch bei uns im Kleinkunstcafé Le-
bemann und der Musikschule Alsleben. Wir 
haben ein paar Instrumente in der Musik-
schule und im Café aufgebaut, so dass ihr 
euch gern mal ausprobieren dürft. Natürlich 
werden wir euch auch etwas über unser Ge-
bäude sagen können, denn es wurde nicht 
immer Musik gespielt, Konzerte veranstaltet oder ein Glas Milch aus-
geschenkt. Wir freuen uns sehr über euren Besuch!

(i) Gedenkstätte Goldener Löwe
(marienstraße 5�) geöffnet von 18.�0 bis �1.�0 uhr

Es ist das Jahr 1869, in der Stadt Eisenach gibt es einen Löwen, 
einen GOLDENEN Löwen. Meint ihr es ist ein echter? Kommt vorbei 
und ihr werdet es erfahren, euren eigenen Löwen basteln oder malen 
und für die Mamas und Papas gibt es auch interessante Sachen zu 
erleben.

(J) „Villa Gertrud“ –
Ergotherapie Antje Wiedemann

(Wartburgallee ��)
geöffnet von 18.�0 bis �1.00 uhr

Testet euer Geschick an einem Hindernisparcour, 
bemalt Steine mit mystischen Figuren oder bas-
telt Grasköpfe.
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1. Häusergeschichten
A – B1 B – A1
c – A1 D – A1
E – A1 F – B2
G – B2 H – B2
i – B2 J – B2

�. Auf dem Johannisplatz (B2)
�. Am Schlossberg/Alter Friedhof (A1)
�. Audimax (B1)
5. Bachhaus (B2)
�. Buchhandlung Leselust (B1)
�. Crowson Spiel&Souvenir (B1)
8. Georgenkirche (B1)
9. Kaufhaus Schwager (B2)
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10. Kinder- u. Jugendzentrum „Alte Posthalterei“ (A1)
11. Landestheater/Theaterwerkstätten (B1)
1�. Lutherhaus (B2)
1�. Machwerk-Der Werk-Sta(d)t-Laden (B2)
1�. Optik Otto (B1)
15. Predigerkirche (A1)
1�. Rathaus (B1)
1�. Spielwaren-Die Murmel (B2)
18. Stadtbibliothek (A1)

19. Tourist-Information (B1)
�0. TPZ/Theater am Markt (B1)
�1. Thüringer Museum (B1)
��. Verein Eisenacher Gästeführer e.V. (B1)
��. Viactiv-Krankenkasse-Kundencenter (B2)
��. Volkshochschule (B2)
�5. Wartburg-Radio (A1)
��. Wartburg-Sparkasse (B1)
��. Wurzeln & Flügel (B1)
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�. AuF DEm JoHANNiSpLAtZ

Kunstverein Eisenach e.V.

Wie schon seit vielen Jahren, so ist der Kunstverein Eisenach e.V. 
auch in diesem Jahr wieder bei der KinderKulturNacht mit dabei. 
Am Kreativ-Tisch auf dem Johannisplatz wartet er auf viele kleine 
Künstler mit tollen kreativen Angeboten rund um das Thema „Häu-
ser“! So kann man aus Krepp-Papier-Streifen bunte Häuser entste-
hen lassen, auf schwarzen Papier geheimnisvoll Häuserzeilen bei 
Nacht malen und den Nachthimmel mit glitzerndem Sternenstaub 
verzaubern und dann heisst es außerdem: Aus Alt mach Neu! Das 
Getränkekartons viel zu schade zum Wegschmeißen sind, kann man 
in einer „Upcycling-Werkstatt“ unter Beweis stellen. Dort entstehen 
aus alten Tetrapacks schöne leuchtende Häuser, die man als Wind-
licht oder Laterne auf die Fensterbank im Kinderzimmer, auf den Bal-
kon oder in den Garten stellen kann. 

tHWJugend Eisenach
Die THW-Jugend Eisenach begrüßt die Besucher auch in diesem 
Jahr unter dem Motto: Technik in Blau. Wir erklären vor Ort die Funk-
tionsweise unserer blauen Einsatzfahrzeuge (GKW) und Einsatzan-
züge. Die GKW können als Modell nachgebaut und mit nach Hause 
genommen werden. Eine Wettfahrt auf blauen Mini-Flitzern oder 
Tretautos gehört selbstverständlich auch wieder mit dazu.

polizeiinspektion Eisenach
Polizei – dein Freund und Helfer – Wir zeigen und erklären dir ein 
Poilzeifahrzeug mit all seinen Besonderheiten. Deine Eltern können 
gern ein Foto mit Polizeimütze und Anhaltekelle machen
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Kampfsportschule Berk
Einen Einblick in das Training eines echten Kampfsportlers, findet ihr 
beim Stand der Kampfsportschule Berk. Das Trainerteam lädt zum 
Mitmachen und Ausprobieren ein.  Für die Kleinsten (ab 4 Jahren) 
ist unsere Kampfkatze „Gimmli“ zur Stelle. Selbstverteidigung gegen 
Große? Kein problem! Wir freuen uns auf euch!

Freiwillige Feuerwehrmitte
Die FF Eisenach-Mitte kommt mit einem Löschfahrzeug. Für die Be-
sucher wird angeboten: Technik zum Anschauen, Anfassen und Er-
leben. Wissenswertes zur Arbeit der freiwilligen Feuerwehr. Schlüpfe 
in den Einsatzanzug eines Feuerwehrmannes. Kann ich auch Mit-
glied in der FF werden? Es erwartet euch ein Geschicklichkeits-und 
Wissenstest.

�. Am ScHLoSSBErG / ALtEr FriEDHoF
Bogenbauwerkstatt

Am Bogenschießstand könnt ihr euer Können unter Beweis stellen 
oder es euch zeigen lassen. Wer dem Erdmännchen den Apfel vom 
Kopf schießt kann sogar etwas gewinnen. Außerdem zeigt euch Jörn 
wie man einen richtigen Bogen aus Haselnuss baut.

Schmiedeworkshop – „Finde deine Art“
Aus alten Sägeblättern und Schrauben filigrane Kleiderhaken und 
Fingerringe anfertigen? Bei „Finde deine Art“ ist das möglich. Der 
Schmiedeworkshop, geleitet von J. Kurzer und M. Billich, bietet 
aussergewöhnliche Erlebnispädagogik. Hier werden Kinder und Ju-
gendliche in die Schmiedekunst eingeweiht. Sie lernen das Feuer zu 
bezwingen und Eisen geschmeidig zu machen.
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�. AuDimAX
(Goldschmiedenstraße)

geöffnet von 18.00 bis ��.00 uhr
Im Schublade(n) erwartet euch auf eurer nächtlichen Stadterkun-
dung von 18-22 Uhr ein Kreativangebot, das ihr gleich im Anschluss 
an diese aufregende Nacht verwenden könnt. Aus Bändern, Stoffen, 
Perlen und Federn soll ein bunter Traumfänger entstehen, der dem 
indianischen Kult nach den Schlaf verbessert und euch vor bösen 
Träumen schützt.

(K) 5. BAcHHAuS
(Frauenplan �1) geöffnet von 18.00 bis ��.00 uhr

„Warum trug Bach eigentlich immer eine Perücke? Und wie machte 
man vor 300 Jahren Musik?“ Im Bachhaus könnt ihr interessante 
Geschichten über Eisenachs berühmtesten Musiker erfahren und 
bei einem kleinen Konzert um �0.00 uhr originalinstrumente aus 
Bachs Zeit zu Ohren bekommen! Außerdem gibt es von 18 bis �� 
uhr verschiedene Angebote zum Basteln und malen.

Kommt vorbei!

K

K
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�. BucHHANDLuNG LESELuSt
(Georgenstraße �)

geöffnet von 18.00 bis �1.00 uhr
In der Buchhandlung „Leselust“ könnt ihr in diesem Jahr Häuser aus 
Papier bauen. Anregungen dazu findet ihr in Kinderbüchern rund um 
das Thema Bauen und natürlich gibt es ein Quiz zur Architekturge-
schichte. 

�. croWSoN SpiEL & SouVENir
(Karlsplatz �) geöffnet von 18.00 bis ��.�0 uhr

Bist du in Spiellaune? Dann komm doch bei uns vorbei. Wir feiern 
unsere „My Model Party“ von Zapf creation. Du kannst unter Anlei-
tung einen Schminkkopf gestalten und für die Jungs gilt es fernge-
steuerte Autos von Siku zu testen. Die Kleinsten unter euch können 
den neuen Zaubersand von Amigo ausprobieren. Das und vieles 
mehr gibt es wieder bei uns zu entdecken. Wir freuen uns auf euch, 
euer team aus dem Spielzeuggeschäft crowson

(L) 8. GEorGENKircHE
(marktplatz)

geöffnet von 18.�0 bis ��.�0 uhr
Eine orgelführung mit Kirchenmusikdirektor christian Stötzner 
gibt es um 18.�0 uhr (max. 30 Kinder).Schon seit vielen hundert 
Jahren steht die Georgenkirche auf dem Marktplatz. Viel gesehen 
hat sie schon in dieser langen Zeit. Habt ihr Lust ihre versteckten 
Geschichten zu entdecken und zu hören? Wollt ihr euch selbst auf 
die Suche nach ihnen begeben? Dann kommt doch einfach vorbei! 
Es gibt viel zu sehen, wir freuen uns auf euch.

L L
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9. KAuFHAuS ScHWAGEr
(Sonderöffnung am Johannisplatz)

geöffnet von 18.00 bis ��.00 uhr
Das Kaufhaus Schwager lädt euch zur 9. SchwagerSommer-olym
piade mit neuen Stationen ein. Zum Beispiel könnt ihr euer Wissen 
beim Dachs- und Häuser-Quiz testen. Zeigt euer Geschick bei den 
Legostationen für Jungs (Nexo Knights) und für Mädels (Friends).
Jeder Teilnehmer erhält an den acht verschiedenen Stationen tolle 
Preise. Sammelt möglichst viele Punkte und gewinnt die Olympiade.
Jeder Teilnehmer erhält eine Medaille. Wir freuen uns auf euch.

(m) 10. KiNDEruND JuGENDZENtrum
„Alte posthalterei“

(Georgenstraße 5�)
geöffnet von 18.00 bis ��.00 uhr

Die Alte Posthalterei, gelegen an der mittelalterlichen Stadtmauer 
am Beginn der Georgenstraße, ist heute ein Kinder - und Jugend-
zentrum der Stadt Eisenach. Die spannende Hausgeschichte hört 
ihr bei Führungen und warum man einen Geleitbrief brauchte um in 
die Stadt zu gelangen. Am Abend der KinderKulturNacht könnt ihr 
euch mit ungewöhnlichen Schreibutensilien selbst einen solchen Ge-
leitbrief ausstellen, mit einem Siegel versehen, zum Behalten oder 
zum Verschenken.
Wie man einen Dachs auf einen 
Button bekommt, dass könnt ihr 
selbst ausprobieren oder beim 
Quiz „Kennst du Eisenach?“ euer 
Wissen überprüfen. Die Mitar-
beiter der Interkulturellen Sozial-
arbeit in der „ Alten Posthalterei“ 
freuen sich auf euch.

m

m
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11. Landestheater/theaterwerkstatten
(Goethestraße ��)

geöffnet von 18.15 bis �1.00 uhr
Für die KinderKulturNacht öffnen die Theaterwerkstätten in der 
Goethestraße 32 ihre Pforten. Um 18.�0 und �0.00 uhr zeigen die 
Schüler unseres Kinderballetts ihr Können und am Ende darf das 
Publikum sogar selber mittanzen. 
Wer schon immer mal ein eigenes Musikinstrument bauen wollte, hat 
ab 18.�0 uhr alle halben Stunden die Möglichkeit, ein Monochord 
– ein einsaitiges Musikinstrument – herzustellen.  
Entspannen können die Kinder in der Dekorationswerkstatt – hier 
gibt es eine Kuschelecke und leckere Theatercocktails.

1�. LutHErHAuS
(Lutherplatz 8)

geöffnet von 18.�0 bis �1.�0 uhr
Wolltet ihr schon immer mal wissen, wie es dem jungen Martin wäh-
rend seiner Schulzeit in Eisenach erging? Oder warum man besser 
nicht die „Katze im Sack kaufen“ sollte? Dann erwarten euch im Lu-
therhaus einige spannende Spielangebote, bei denen ihr selbst her-
ausfinden könnt, wie man im Jahr 1500 in Eisenach lebte.
Wer alle vier Stationen besucht, kann sich am Ende „Luther-Kenner“ 
nennen und bekommt eine Urkunde!
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1�. mAcHWErK – Der WerkSta(d)tLaden
(Schmelzerstraße �0)

geöffnet von 18.00 bis ��.00 uhr
Im „Machwerk“ erfahrt ihr was Upcycling ist, ihr könnt euch Percus-
sions-Instrumente,Trommeln aus Blech, Holz und leeren Tabletten-
röhrchen bauen. Die Instrumentenwerkstatt hat von 18.00 bis 22.00 
Uhr geöffnet.

1�. optiK otto
(Goldschmiedenstraße ��)

geöffnet von 18.00 bis �0.00 uhr
Wie entsteht ein Regenbogen? Bei uns dreht sich alles um Licht und 
Farbe. Ihr könnt experimentieren um hinter das Geheimnis zu kom-
men! Denn wir basteln mit euch einen Regenbogen für Zuhause.

15. prEDiGErKircHE
(predigerplatz �)

geöffnet von 18.�0 bis ��.�0 uhr
Holzwerkstatt „Späne“

Vielleicht wollt ihr gern mal Werkzeuge kennen lernen, mit denen Kin-
der auch echt etwas arbeiten können. In unserer „Spänewerkstatt“ 
gibt es wieder Gelegenheit dazu. Auf Drechselbank, Schnitzpferd-
chen und Werkbank könnt ihr alles gern ausprobieren und schauen , 
was ihr aus den bereitgestellten Holzstücken alles so machen könnt. 
Unser Zelt findet ihr vor der Predigerkirche. Dort gibt es außerdem 
wieder ein Kinderrätsel mit einigen Überraschungen. 
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1�. rAtHAuS
(markt 1)

geöffnet von 18.00 bis ��.�0 uhr
Nächtliches treiben im Weltnaturerbe

Wie die meisten unserer einheimischen Säugetiere ist der Dachs, 
der größte einheimische Marder, ein nachtaktives Tier. Aber auch die 
Wildkatze und die 15 Fledermausarten des Nationalparks Hainich 
kommen erst aus ihren Verstecken, wenn die Sonne untergegangen 
ist und die letzten Wanderer längst wieder in ihren hellen, warmen 
Wohnungen sitzen. Am Erlebnisstand des uNESco Weltnaturer
bes Nationalpark Hainich erfahrt ihr, woher die Nationalparkmitar-
beiter wissen, welche Tiere nachts im Urwald unterwegs sind, was 
sie dann dort machen und wie sich nachtaktive Säugetiere in der 
Dunkelheit orientieren können. Außerdem könnt ihr ausprobieren, 
wie es sich anfühlt, wenn man nichts sehen kann und welche Rolle 
die anderen Sinnesorgane dann spielen und es besteht die Möglich-
keit Tiermasken eurer Lieblingswaldtiere zu basteln. 

tierschutzverein Hessisch Lichtenau
Alles was ihr über den Dachs, in Märchen heißt er „Meister Grünbart“ 
wissen müsst, erfahrt ihr bei den Mitarbeitern des Tierschutzvereins 
Hessisch-Lichtenau.

im reich der oberbürgermeisterin
Und selbstverständlich lädt auch in diesem Jahr die Oberbürger-
meisterin Katja Wolf nach der Eröffnung der 12.KinderKulturNacht 
alle kleinen und großen Besucher recht herzlich in ihr Reich ein. Hier 
könnt ihr ein wenig hinter die Kulissen der alten Rathausgemäuer 
schauen.

michael Kirchschlager
im ratssaal (rathaus; 1. obergeschoss)

Emil – mit mama im moor. Der kleine Drache Emil lebt mit seiner 
Mama in einem Moor. Anfangs fühlt er sich allein und ist traurig. Aber 
schon bald findet er Freunde und erlebt allerlei Abenteuer: Er be-
schützt ein Entlein, rettet ein Schildkrötenei und wird sogar Sieger 
in einem Pupswettbewerb. Sein allergrößter Fan dabei wird Mausl, 
eine kleine Maus. Dabei durchlebt der kleine Emil ein ganzes langes 
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Jahr. Er liebt die Sonne, aber auch Regen und Sturm. Besonders 
bezaubert ihn seine erste Schneeflocke.

1�. SpiELWArEN – DiE murmEL
(Johannisplatz 11)

geöffnet von 18.00 bis ��.00 uhr
Liebe Kinder, bei uns vor dem Laden gibt es wieder etwas zu Bas-
teln, Malen und Gestalten lasst euch überraschen!
Neben uns steht die „Biokiste Eisenach“ und bietet gesunde 
Snacks, frische Smoothies und kühle Getränke an. Dazu können 
verschiedene Teesorten und Fruchtschnitten verkostet werden.

(N) 18. StADtBiBLiotHEK
Hellgrevenhof (Georgenstraße �5–��)

geöffnet von 18.�0 bis �1.00 uhr
Auch in diesem Jahr öffnet die Stadtbibliothek zur KinderKultur
Nacht wieder ihre Türen für euch! Wandelt auf den Spuren der Heili-
gen Elisabeth, die ihre erste Nacht in Eisenach im Hellgrevenhof ver-
bracht haben soll. Erfahrt bei spannenden Geschichten, Rätseln und 
Basteleien mehr über sie und ihr Leben. Wagt mit uns den Sprung 
durch die Geschichte und lernt dabei die Bibliothek von einer ande-
ren Seite kennen.

Wir freuen uns auf euren Besuch!

N N
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19. touriStiNFormAtioN
(Stadtschloss)

geöffnet von 18.00 bis ��.00 uhr EiSENAcH ENtDEcKEN
Die Tourist-Information im Stadtschloss Eisenach möchte euch zu ei-
ner kleinen Entdeckungsreise einladen. Mit einem kleinen Fragebogen 
rund um den Marktplatz – könnt ihr Eisenach entdecken – spannend 
und lehrreich zugleich. Wenn ihr alle Fragen gelöst habt, erwartet euch 
am Ende eine kleine Überraschung. Wir freuen uns auf euch! 

�0. tpZ/tHEAtEr Am mArKt
(Goldschmiedenstraße 1�)

um 19.�0 uhr (Einlass ab 19.00 Uhr)
„Komisch – Ein Stück über die Anderen“ von Bernd Winter – ab 8 J.
Wie definiert man eigentlich komisch? Was ist eigentlich normal? 
Und wer legt fest, dass man so oder so ist? Komisch, das sind immer 
nur die anderen. Dieses tragisch-komische Vorurteil wird uns von 
ganz jungen Zeitgenossen gezeigt. Sie erzählen uns von sich, wie 
sie sich wahrnehmen, wie sie auf ihr Umfeld wirken und wie ihr Um-
feld auf sie wirkt. Konflikte bleiben dabei nicht aus.

�1. tHÜriNGEr muSEum
(Stadtschloss) geöffnet von 18.00 bis ��.00 uhr 

Zur diesjährigen KinderKulturNacht bietet das Thüringer Museum 
allen jungen und erwachsenen Gästen wieder ein ganz besonderes 
Erlebnis: Es darf die kleine Dachterrasse, der sogenannte Altan, auf 
dem Stadtschloss besucht werden. 
Für einen Obulus von nur einem Euro geht es in kleinen Gruppen 
mit dem Aufzug und über eine Bodentreppe ganz hinauf. Hier genießt 
ihr eine atemberaubende Aussicht über die Dächer der Stadt, auf die 
Wartburg, das Burschenschaftsdenkmal und auf den Markt, wo alles 
wie im Spielzeugland aussieht. In vergangenen Zeiten konnten die-
sen Blick nur der Herzog und seine Familie genießen.
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��. Verein Eisenacher Gästeführer e.V
Beginn: 19.00 uhr und �0.�0 uhr

treffpunkt: vor dem rathaus
Wer kennt die Geschichten der Häuser wohl besser als die Stadt-
streicherin, die hier schon so manche Runde gedreht hat? 
Kommt mit und ihr erfahrt, wo das Haus mit dem Wolfskopf steht und 
der Flüsterbogen, wo die Steine reden können!

(o) ��. ViActiV KrankenkasseKundencenter
(rittergasse 1)

geöffnet von 18.00 bis ��.�0 uhr
Bei der VIACTIV Krankenkasse im Haus der ehemaligen Gaststätte 
„Harmonie“ könnt ihr euch mit euren Lieblingsfarben bunte Koch-
schürzen gestalten. Dazu servieren wir euch ein lustiges Gaststätten-
quiz, bei dem Iihr wieder tolle Preise gewinnen könnt. Wir erwarten 
euch ab 18 Uhr in unserem Kundencenter an der Ecke Frauenplan/
Marienstraße. 

��. VoLKSHocHScHuLE
(Schmelzerstraße 19)

geöffnet von 18.�0 bis ��.00 uhr
In der Aula der Volkshochschule findet ihr alle tollen Dachsbilder, 
die von ganz vielen Kindern gezeichnet worden sind, die am dies-
jährigen KiKuNa-Malwettbewerb teilgenommen haben. Lasst euch 
überraschen. Die zehn SiegerDachsbilder sind im thüringer mu
seum/Stadtschloss (siehe punkt ��) ausgestellt.

o

o
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�5. WArtBurGrADio
(Georgenstraße ��)

geöffnet von 18.00 bis ��.00 uhr 
Du wolltest schon immer mal wissen wie man Radio macht oder dich 
im Radio hören? Dann komm einfach mal zu uns! 
Die Studios des Wartburg-Radios sind von 18–22 Uhr für dich ge-
öffnet. Es gibt eine Livesendung in der du mitmachen kannst, ob als 
Moderator, als Reporter oder einfach nur um deine Freunde zu grü-
ßen und für eine Musik zu wünschen.

��. WArtBurGSpArKASSE
(Foyergalerie Wartburg Sparkasse; markt �)

geöffnet von 18.00 bis ��.00 uhr 
Auch das „Sparkassen-Haus“ kann Geschichten erzählen. Dazu ha-
ben wir einige spannende Dinge aus unserem Sparkassenmuseum 
an der Rennbahn in der Foyergalerie aufgebaut und erzählen und 
zeigen euch auch, wie früher das Geld verwahrt wurde.

Wir freuen uns auf dich und deine Familie. 

��. WurZELN & FLÜGEL –
praxis für ganzheitliches Lernen

(Goldschmiedenstraße 15)
geöffnet von 18.00 bis �0.�0 uhr

„Wie wichtig ist ein Haus?“ Bei mir könnt ihr ganz „besondere Häu-
ser“ selbst gestalten- Schneckenhäuser bemalen mit Farbe und Pin-
sel. Im Anschluss hören wir die Geschichte der kleinen Schnecke 
Schnirkelschneck , im Einklang mit Klangschale und Gong. 
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Erik Trabhardt

Moritz Hegner

Michelle Kaiser

Maximilian Schwade

Lennox Rose

Mia Louise Drobeck

Svea-Lillemar Schäfer

Marc-Luca Reiser

Sophie Christin Lumme

Bruno Schmidberger
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Das ist in diesem Jahr der
„GewinnerDachs“
und gemalt hat ihn

Aneas Stegmann

Von 18.00 bis ��.00 uhr
könnt ihr euch im Schloss
die preisgekrönten Dachse

der diesjährigen KinderKulturNacht
in einer kleinen Ausstellung

betrachten.
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