Weißwasser ist auf den WÜRFEL gekommen ...

Warum gerade auf einen Würfel?
Einst wurde schon Professor Wilhelm Wagenfeld durch die Form
des Würfels inspiriert und kreierte in Weißwasser eine Glasserie,
die er KUBUS nannte - Alltagsgeschirr für Jedermann.
Wie Wagenfeld wollen auch wir als Stadt Weißwasser ‚Jedermann’
erreichen. Ob nun jung oder alt, ob Gast oder Einwohner, wir
möchten herzlich einladen, unsere Innenstadt aktiv zu erleben, sie
für sich zu entdecken und das Innenstadtleben mitzugestalten.
Wie kommen wir ins Spiel?
Mit Hilfe eines WÜRFELspiels soll es dem Akteur möglich sein,
unsere Innenstadt auf (s)einem ganz individuellen Pfad zu
entdecken. Auf diesem Pfad gibt es jede Menge Stationen, die sich
bestimmten Themen zuordnen lassen. Themen, die in unserer
Stadt einen hohen Stellenwert einnehmen und mit denen sich
Weißwasser präsentieren möchte. Der Sport, die Glasindustrie
und die Energie sind wichtige Säulen unserer Stadt. Neben diesen
‚tragenden Säulen’ möchten wir auf historische, kulturelle und
lebenswerte Glanzstücke aufmerksam machen und alle
Interessierten dafür begeistern, sich etwas genauer, beispielsweise
mit der Architektur oder der Glasgeschichte auseinander zu setzen.
Aber eben auf spielerische Art und Weise.
Was brauchen wir dazu?
- einen Farbwürfel
- einen Spielplan
- eine Informationsbroschüre
- eine Vielzahl von Farbkarten in Form von Bierdeckeln mit
reichlich guten Fragen
und natürlich AKTIVE:
neugierige Schülergruppen, interessierte Familien,
aufgeschlossene Touristen und verspielte Junggebliebene sowie
begeisterte Wiederholer, die Neues entdecken und Altbekanntes
mal ganz anders erleben wollen.
Wie kommt nun Farbe ins Spiel?
Ganz einfach! Wir malen den Würfel mit sechs unterschiedlichen
Farben an, welche unsere Themenvielfalt symbolisieren. Zu den
erwürfelten Themen können nun entsprechende Bierdeckel mit
Fragen, die ebenso farblich gestaltet sind, gezogen werden.
Passend zu den im Spielplan aufgeführten (Farb-)Stationen
werden Fragen gestellt oder Aktionen gewünscht. Welcher
erwürfelte Punkt nun als erster angesteuert wird, ist ganz dem
Akteur überlassen. Er erstellt sich seine individuelle Route und
versucht, vor Ort und mit Hilfe der mitgelieferten Informationen den
gestellten Fragen auf die Spur zu kommen.
Warum denn ein Bierdeckel (als Frage/Aktionskarten)?
Es ist wiederum die Form des quadratischen Bierdeckels, die uns
passend als Plattform für Fragen und Aktionen erscheint. Sicher
kann unsere Spielkarte dem eigentlichen Zwecke eines
Bierdeckels dienen. Warum nicht? Aber er kann noch viel mehr!
Ein Bierdeckel lässt sich wunderbar mit Werbung von
Gewerbetreibenden oder Vereinen versehen und weckt
möglicherweise in dem Einem oder Anderen die Leidenschaft des
Sammels.
Was kann unser Würfel noch?
Passend zu diesem Spiel soll der Würfel als Marketinginstrument
dienen, welcher als eine Art Box ebenso farblich gestaltet ist und
damit die aufgeführten Gebiete zeigt. Unser Würfel eignet sich
ausgezeichnet zum Aufbewahren der unterschiedlichen
Fragekarten bzw. Bierdeckel.
Was uns noch bewegt?

WIR WOLLEN (uns) BEWEGEN...

So soll es neben diesem Spiel, welches ja zu jeder Jahreszeit und
rund um die Uhr begonnen werden kann, wiederkehrende
Verantstaltungen geben, die sich möglicherweise mit bereits
etablierten Aktionen in der Innenstadt kombinieren lassen.
Beispielsweise ist eine Eröffnungsveranstaltung zum Spielstart
geplant, welche dann im Stadtfest ihr Finale findet. Bei dieser
Veranstaltung handelt es sich um eine AKTIVE Woche, in der wir
alle Neugierigen und Interessierten herzlich einladen wollen, sich
auf die Spuren des Herrn Wagenfeld zu begeben.
Gewerbetreibende und Händler der Innenstadt sollen/wollen sich
aktiv beteiligen und themenspezifische Besonderheiten in dieser
Zeit anbieten.

