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Spielfieber in Ramstein bei „Stadt-Land-Spielt!“
Zwei Tage Förderung der Kulturgutes „Spiel“ im MGH und in der Stadtbücherei
RAMSTEIN-MIESENBACH. Fans von Gesellschaftsspielen und Spiele-Klassikern
sollten sich den 8. und 9. September im Kalender rot markieren. „Stadt-LandSpielt!“ heißt es an den beiden Tagen, samstags von 14 bis 20 Uhr in der
Stadtbücherei im Congress Center Ramstein, sonntags von 11 bis 17 Uhr im
Mehrgenerationenhaus in Ramstein.
„Stadt-Land-Spielt!“ ist eine Non-Profit-Veranstaltung zur Förderung des Kulturguts
Spiel in der Gesellschaft. Seit dem Jahr 2013 wird jährlich ein ganzes Wochenende in
Deutschland und Österreich dem Gesellschaftsspiel gewidmet. An einer Vielzahl von
Standorten kommen Besucher jeglicher Altersklassen zusammen, um gemeinsam
spielerische Tage zu verbringen – so verbindet „Stadt-Land-Spielt!“ seit jeher Menschen
über Generationen, Herkunft und soziale Grenzen hinweg.
Samstags lädt zunächst die Stadtbücherei Ramstein-Miesenbach große und kleine
Besucher ein, Neuheiten zu entdecken und Spieleklassiker kennenzulernen. Die
vielfältige Spieleauswahl von rund 50 Titeln hält von Strategie-, Familien-, bis hin zum
Outdoor-Spiel für jeden das Richtige bereit. Das Beste: Dank der fachkundigen
Spieleerklärer wird ein Regellesen unnötig und es kann direkt losgespielt werden.
Exklusiv erscheinen im Rahmen von „Stadt-Land-Spielt!“ Sonderdrucke zu Spielen
beliebter Verlage. Der Eintritt für die Besucher ist kostenlos.
So einfach, so genial – Amigo’s „6 nimmt!“
Ein Turnier des Spiels „6 nimmt“ wird samstags ab 16 Uhr in der Stadtbücherei starten
und gegen 18 Uhr enden. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Man muss nur rechtzeitig da
sein. Die Gewinner können eine Woche später im Luisenpark Mannheim an der
deutschen Meisterschaft teilnehmen. Begleitpersonen müssen sich über
„https://www.amigo-spiele.de/2018/05/28/spielefest-2018“ anmelden.
Bei „6 nimmt!“ ist der Name Programm. Denn wer die sechste Karte an eine der
ausliegenden Kartenreihen auf dem Tisch anlegt, muss die ersten fünf Karten aus der
Reihe nehmen und kassiert dafür Minuspunkte. Der besondere Reiz an diesem Spiel ist,
seine Gegner richtig einzuschätzen und zum richtigen Zeitpunkt die richtige Karte
umzudrehen.
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Außerdem werden an beiden Tagen Turniere der Spiele „Hanabi“ und „Kingdomino“
angeboten. Eine rege Teilnahme ist erwünscht. Anleitungen zu allen 3 Spielen sind
unter „ebbesspielen.spiellokal.de/stadtlandspielt“ verlinkt.
Beim „Hanabi Benefiz-Spiel“ spielen alle gemeinsam für den guten Zweck. Für jede
Partie „Hanabi“ können die Spieler Spendentaler erspielen, die anschließend einer
sozialen Einrichtung in Form von Spielen aus dem Abacusspiele Verlagsprogramm
zugutekommen. Die erspielten Punkte des Hanabi Benefizturniers kommen in Form von
Spielen dem Jugendbüro der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach zugute.
Bei „Kingdomino“ ist man Herrscher eines Königreichs und auf der Suche nach
Ländereien, um sein Reich zu vergrößern. Je größer die verschiedenen Ländereien sind
und je mehr Häuser sich in ihnen befinden, umso mehr Prestigepunkte erhalten die
Besucher. Das schnelle Familienspiel basiert auf dem beliebten Spielprinzip von
Domino und wurde 2017 als „Spiel des Jahres“ ausgezeichnet.
Weitere Informationen unter „www.stadt-land-spielt.de“ und „www.buechereiramstein.de“, Telefon 06371-592-221.

