
 

 

„Unser Bunte Stadt“ –  
Kinder und Familien erobern am Wochenende Stuttgarts City  
 
* 18. Stuttgarter Kinder- und Familienfestival am 25. und 26. Juni 
* Sport, Spiel, Spaß: Über 90 kostenfreie Freizeitangebote locken  
* 80.000 Besucher erwartet / Landtagspräsidentin und Stuttgarts OB überneh-
men Schirmherrschaft 
 
Stuttgart, 21. Juni 2022. – Nur noch wenige Tage, dann öffnen sich die Tore zu einem der 
größten temporären Open Air-Freizeitareale in Baden-Württemberg. Nach der zweijähri-
gen Coronapause lädt am Wochenende 25. und 26. Juni (jeweils von 11 bis 18 Uhr) das 
„Stuttgarter Kinder- und Familienfestival“ (www.kinderundfamilienfestival.de) Tausende 
kleine und große BesucherInnen zum Mitmachen, Ausprobieren, Genießen und Erleben 
ein. „In diesem Jahr können wir diese Erfolgsgeschichte, die unsere Innenstadt enorm be-
reichert, bereits zum 18. Mal miterleben. Vor der schönsten Kulisse Stuttgarts warten rund 
um den Schlossplatz, den Eckensee und entlang der Königstraße Dutzende Aktionen auf 
Wissensdurstige, Abenteuerlustige, Sportskanonen und kreative Köpfe. Ob Klassiker oder 
Trend – hier finden Kinder Freizeitangebote, für die sie sich garantiert begeistern lassen“, 
macht Stuttgarts Oberbürgermeister, Dr. Frank Nopper, in seinem Grußwort neugierig. 
Gemeinsam mit der Präsidentin des Landtages Baden-Württemberg, Muhterem Aras, 
übernahm er die Schirmherrschaft über das diesjährige Festival.  
 
„Die wichtigste Botschaft vornweg: Das vielfältige Angebot auf der Festivalfläche und der 
Bühne ist ohne Eintritt und für alle Teilnehmenden kostenfrei“, betont Sven Hahn, City-
Manager und Geschäftsführer vom veranstaltenden City-Initiative Stuttgart e.V. beim Pres-
segespräch in der BW-Bank, über den Dächern der Stadt und mit Blick auf das Festivalareal. 
„Einmal mehr haben wir mit vielen Partnern und Ehrenamtlichen ein echtes Highlight für die 
Stadt auf die Beine gestellt. Alle freuen sich auf das Wochenende, wenn sich Stuttgart mit 
den vielfältigen Freizeitangeboten als ein großer Spielplatz für die ganze Familie präsentiert.“ 
Für die Anreise zum Festival interessant: Am Samstag ist in der Zone 1 im Netz des ÖPNV 
„Freie Fahrt für alle“. 
 
Ob Fechten, Taekwondo, Turnen und Schach oder Tanzen, Fußball und Cheerleading – zahl-
reiche Stuttgarter Vereine zeigen auf dem Festivalareal oder auf der Bühne Kostproben ihres 
Könnens und Trainingsalltags. So zeigt z.B. der MTV Stuttgart auf einem Rolly Parcours, dass 
das wichtige Thema Inklusion selbstverständlich Teil des  vielfältigen Festivals ist. „Die Besu-
cher können unseren Mitgliedern zuschauen, aber unbedingt auch mitmachen, sich auspro-
bieren – und vielleicht Gefallen an einer neuen aktiven Freizeitbeschäftigung finden“, lädt 
Fred-Jürgen Stradinger, Präsident vom Festivalpartner Sportkreis Stuttgart e.V., die Besu-
cherInnen ein. „Wir möchten mit unseren Vereinen Angebote machen, Sportinteressierte 



 

 

zusammenbringen und zeigen, dass sportliches Betätigen der Gesundheit gut tut und Freude 
macht“, ergänzt Sportkreis-Geschäftsführer Dominik Hermet.  
 
Auf der Fläche von 80.000 qm im Herzen der Stuttgarter Innenstadt gibt es sechs Themen-
bereiche: „Kreativität“, „Spiel“, „Sport“, „Gesundheit & Ernährung“, „Wissen & Technik so-
wie „Aktion & Abenteuer“. Das Festivalmotto „Unsere Bunte Stadt“ zieht sich durch alle Ak-
tionen. Die SPRUNGBUDE baut einen Ninja Parcours auf, an dem sich Mamas und Papas im 
Duell mit ihren Kids messen dürfen. Sascha Golombek und Larissa Hubl von der  DAK-
Gesundheit informieren über gesunde Ernährung und Allergien, bieten Hauttests für Kinder 
und deren Familie sowie leckere Gesundheits-Smoothies an. Der Landtag von Baden-
Württemberg hat gemeinsam mit der agentur kmr ein Drehbuch entwickelt, nach dem junge 
„Landtags-Agenten“ in von Promotern betreuten Gruppen auf die unterhaltsame Jagd nach 
einem „Dieb“ gehen. Und die Marvin-Puchmeier-Stiftung ist aus besonderem Grund mit ei-
nem Truck präsent: Durch den schrecklichen Unfalltod seines Sohnes hat Vater Ralf es sich 
zur Aufgabe gemacht, mit seiner Stiftung dafür zu sorgen, dass kein Kind vergessen wird - 
und so werden hier die Kinder musikalisch unterhalten und zum Mitmachen angeregt. 
 
Das Festival bietet eine interessante Vielfalt mit „Klassikern“ wie den Spielezelten von Ra-
vensburger oder der Kinderbaustelle von Wolff & Müller. Hier z.B. können sich die kleinen 
Standbesucher an insgesamt sechs Stationen nach Herzenslust ausprobieren, unter professi-
oneller Anleitung hämmern, pflastern, mauern, ein Miniatur-Dach decken, eine kleine Brü-
cke bauen und baggern. Und auch der neue Kooperationspartner des Festivals, das  
„COLOURS International Dance Festival“ um Eric Gauthier wird mit seinen Mitmachangebo-
ten zum Thema Tanzen begeistern. Show- und Tanzeinlagen auf der Bühne als auch Tanz-
workshops für groß und klein laden die Besucherinnen und Besucher am Samstag von 17 bis 
22 Uhr und am Sonntag von 15 bis 18 Uhr auf die Königstraße.  
 
Auch in puncto Verköstigung wird auf den Geldbeutel und eine gesunde Ernährung geachtet. 
Michael Schmücker übernimmt mit seinem Service erstmals das Generalcatering „und legt 
Wert auf regionale, nachhaltige und leckere Cateringangebote. So werden die Kids mit dem 
Nimmersatt-Foodtruck verwöhnt, und auch für die Mamas und Papas ist was dabei“, ver-
spricht der Inhaber.   
 
Bereits am Freitag (24. Juni) wird das Stuttgarter Wissenschaftsfestival auf der Bühne von 
16:30 Uhr bis 22 Uhr zu Gast sein. Science Notes, musikalische und wissenschaftliche Ansät-
ze laden zu einem großartigen Programmbeitrag in die Innenstadt ein.  
 
Die offizielle Eröffnung des Stuttgarter Kinder- und Familienfestivals 2022 findet am Sams-
tag um 13 Uhr statt. 
 



 

 

Mehr Infos: www.kinderundfamilienfestival.de 
 
Kontakte: 
Sven Hahn, City-Initiative Stuttgart e.V.:  hahn@cis-stuttgart.de  
Dominik Hermet, Sportkreis Stuttgart e.V.: dominik.hermet@sportkreis-stuttgart.de  
Barry Hackh, agentur kmr: b.hackh@agentur-kmr.de   
Kathrin Salzer, agentur kmr:  k.salzer@agentur-kmr.de   
 


