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18 Jugendgruppenmachenmit
Die Jugendfeuerwehrwettbe-
werbe der Stadt Hann. Mün-
den und der Gemeinde Stau-
fenberg beginnen am Sams-
tag, 8. Mai, um 13 Uhr am
Feuerwehrgerätehaus in Bo-
naforth. Anmeldungab12.45
Uhr. DieWertungsrichter
treffen sich bereits um 12
Uhr. Neben den eigentlichen
Wettkämpfen gibt es ab 14
Uhr auch „Spiele ohne Gren-

zen“. Die Siegerehrung ist für
17.30 Uhr vorgesehen. Titel-
verteidiger ist die Jugendfeu-
erwehr Lutterberg, die vori-
ges Jahr den ersten Platz be-
legte, gefolgt von Speele und
Wiershausen. Für die diesjäh-
rigenWettbewerbe haben
sich 18 Jugendgruppen aus
denStaufenbergerundHann.
Mündener Ortsteilen ange-
meldet. (rud)

Heinz Herbold, beschaffte die
notwendige Bekleidung,
Schiffchen-Mützen und
Schmalgurte. Von Anfang an
trafen sich die Jugendlichen
regelmäßig zum Dienst: Zu-
nächst nur einmal im Monat,
später 14-tägig und heute ein-
mal pro Woche.

1973 bekam die Feuerwehr
ein Löschgruppenfahrzeug
LF8, und damit die Möglich-
keit, an den Jugendfeuerwehr-
wettbewerben teilzunehmen,
berichtet der ehemalige Ju-
gendwart Karl-Heinrich Fri-
cke. Zum 25-jährigen Beste-
hen waren die Bonaforther
1995 erstmals Ausrichter der
Stadtjugendfeuerwehrwett-
kämpfe.

Seit 2004 hat der Bonafort-
her Feuerwehrnachwuchs ei-
nen eigenen Jugendraum in
der „Alten Schule“. Dort fin-

BONAFORTH. Seit 40 Jahren
legt die Jugendfeuerwehr Bo-
naforth die Grundlagen für
motivierten und gut ausgebil-
deten Nachwuchs für die akti-
ve Einsatzabteilung des Fulda-
dorfs. Zu ihrem Geburtstag
lädt die Jugendfeuerwehr die
benachbarten Gruppen aus
Hann. Münden und Staufen-
berg zum Kräftemessen ein:
Die Bonaforther richten am
Samstag, 8. Mai, die Jugend-
feuerwehrwettbewerbe für
Hann. Münden und Staufen-
berg aus (siehe Hintergrund-
Kasten).

Ins Leben gerufen hat die
Jugendfeuerwehr Bonaforth
am 1. Januar 1970 der damali-
ge Gemeindebrandmeister
Heinrich Pache. In den ersten
zehn Jahren war er auch Ju-
gendwart. Bonaforths Bürger-
meister zu dieser Zeit, Karl-

Geburtstagskinder laden ein
Jugendfeuerwehr Bonaforth feiert 40-jähriges Bestehen und richtet die Stadt- und Gemeindewettbewerbe aus

det, hauptsächlich im Winter,
der Innendienst statt.

Aktuell gehören zehn Jun-
gen der Gruppe an. Bis vor
Kurzen war noch ein Mädchen
dabei, das aber aus Zeitgrün-
den aussetzen musste. „Über

weitere Mitglieder, vor allem
auch Mädchen würden wir
uns sehr freuen“, sagt Jugend-
feuerwehrwart Lars Barb-
knecht. Nach einigen Nach-
wuchsproblemen in den ver-
gangenen Jahren sei man der-

zeit in Sachen Mitgliederzah-
len wieder im „Aufwärts-
trend“.

Bei den wöchentlichen
Übungsdiensten, jeweils sams-
tags von 17 bis 19 Uhr am Feu-
erwehrgerätehaus, lernen die
Jugendlichen die Grundlagen
der Feuerwehrarbeit. Dabei
machen sie sich mit den Gerä-
ten in den Fahrzeugen ver-
traut, lernen eine Wasserver-
sorgung aufzubauen und ma-
chen „Trockenübungen“ zum
Löschen. Aber auch Spiele,
Sport sowie Basteln und Wer-
ken stehen auf dem Pro-
gramm. Dabei gehe es auch
darum, die Gemeinschaft zu
stärken, so der Jugendwart.
Auch beim Kreiszeltlager in
Potzwenden waren die Bona-
forther schon oft dabei. (rud)
www.feuerwehr-bona-

forth.de (unter „Jugendwehr“)

Früh übt sich, wer einmal Feuerwehrmann oder -frauwerdenmöchte. Spaß an den gemeinsamenAktivitäten haben dieMitglieder der Bonaforther Jugendfeuerwehrmit
Jugendfeuerwehrwart Lars Barbknecht (rechts) und seinen Stellvertretern Daniela Barbknecht (2. von rechts), Kevin Barth und Andrea Franz (von links). Foto: Privat

men. „Die Väter finden das
sehr schön, sich gemeinsam
und in Ruhe mit den Kindern
zu beschäftigen“, weiß Achim
Mathusek, der das Wochenen-

HANN. MÜNDEN/KASSEL.
„Einfach nur spielen“ lautete
das Motto des Walderlebnis-
wochenendes für Kinder, Vä-
ter und Großväter, zu dem die
Vätergruppe Kassel in das Ju-
gendwaldheim Steinberg ein-
geladen hatte.

Für die 16 Kinder, zwölf Vä-
ter und einen Großvater war
dies ein erlebnisreiches Wo-
chenende mit einer Schnitzel-
jagd, Fußball, Gruppen- und
Geländespielen und Stock-
brotbacken am Lagerfeuer.
Eine Fackelwanderung durch
den dunklen Wald wäre ohne
Papa an der Hand manchem
Kinder ganz schön unheim-
lich gewesen. Lustig ging es
beim gemeinsamen Zuberei-
ten des Mittagessens zu. Die
zwei- bis zehnjährigen Kinder
hatten genauso viel Spaß da-
ran wie die Väter und der
Großvater.

Es stand aber auch ausrei-
chend Zeit für jeden Vater zur
Verfügung, um mit seinem
Kind allein etwas zu unterneh-

Sie wollen doch nur spielen
Männer der Vätergruppe Kassel waren mit ihren Kindern im Jugendwaldheim

de zusammen mit Klaus Völ-
ker organisiert hatte.

„Oft sind es die Mütter,
die ihren Mann ein we-
nig anschieben müs-
sen, an dem Wochen-
ende teilzunehmen.“

KLAUS VÖLKER
VÄTERGRUPPE KASSEL

„Oft sind es die Mütter der
Kinder, die ihren Ehemann
ein wenig anschieben müssen,
an so einem Wochenende teil-
zunehmen“, erzählt Völker.
Doch sei es ein guter Einstieg

für Väter, die ihre Rolle in der
Familie aktiv wahrnehmen
möchten.

Mit dem Wochenende solle
eine lebendige Vater-Kind-Be-
ziehung gefördert und die Vä-
ter angeregt werden, auch au-
ßerhalb der organisierten Wo-
chenenden mehr gemeinsam
mit ihren Kindern zu unter-
nehmen. „Und um generati-
onsübergreifende Arbeit zu
leisten, haben wir diesmal
auch Großväter eingeladen“,
erklärt Mathusek. Und mit Si-
cherheit finden die Mütter ein
Wochenende ohne Mann und
ohne Kinder auch mal ganz
entspannend. (zpy)

Väter und Kinder unter sich: Viel zu erleben gab es auf dem Gelände und imWald rund ums Jugend-
waldheim Steinberg. Foto:Siebert
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Die Väter haben viel vor
Mehr Informationen über
den Verein Vätergruppe Kas-
sel gibt es im Internet unter
www.vaetergruppe-kas-
sel.de. Neben Aktivangebo-
tenwiedemWochenende im
Jugendwaldheim, Kanu- oder
Fahrradwochenenden, einer
Fledermauswanderung oder

einem Backwochenende ste-
hen auchmonatliche Vorträ-
ge und Diskussionsrunden
an. Da geht es zum Beispiel
um kooperative Elternschaft
nach Trennungen, um neue
Tendenzen im Familienrecht
oder die Vorbereitung auf
den Kindergarten. (zpy)

Vereine und
Verbände
TSG-Wanderer:
zur Hermannseiche
HANN. MÜNDEN. Die Mitglie-
der der TSG-Donnerstagswan-
dergruppe treffen sichheuteum
9.30 Uhr auf dem Parkplatz Hin-
ter der Blume, Höhe Breite Gas-
se. Ziel der Wanderung ist die
Hermannseiche zwischen Hu-
benrode undWitzenhausen.
Rucksackverpfegung ist mitzu-
nehmen.

TV Jahn-Tennis:
Plätze sind fertig
WIERSHAUSEN. Die Tennis-
plätze des TV JahnWiershausen
sind bespielbar. Die Mitglieder
der Tennissparte können die
Plätze ab dem heutigen Don-
nerstag, 17 Uhr, nutzen. Rückfra-
gen sind möglich beim Tennis-
Spartenleiter Klaus Henkens un-
ter Tel. 05541/42 96.

HSV-Wandergruppe:
Kirschblüten-Tour
HEDEMÜNDEN. Zur Kirschblü-
tenwanderung treffen sich die
Mitglieder der HSVWander-
gruppe Hedemünden am Sonn-
tag, 2. Mai, um 10 Uhr mit Pkw
an der Volksbank. Rucksackver-
pflegung ist mitzunehmen. Gäs-
te sind willkommen.

SVS-Wandersparte:
Klönabend
VOLKMARSHAUSEN. Die Mit-
glieder der SVS-Wandersparte
Volkmarshausen treffen sich am
Montag, 3. Mai, ab 19.30 Uhr
zum Klönabend imWalter-Ip-
pensen-Haus. Dabei soll die
Wanderfahrt am9.Mai nach Rei-
fenhausen besprochen werden.

TG-Line Dance:
neuer Kurs
HANN. MÜNDEN. Die Turnge-
meinde 1860 Münden, Sparte
Line Dance, bietet ab Mittwoch,
5. Mai, einen neuen Kurs „Line
Dance für Anfänger undWieder-
einsteiger“ an. Beginn ist um 20
Uhr im TG-Heim an der Langen
Straße 41.

Buch herkommen. „Wenn ich
durch den Wald gehe und ganz
aufmerksam lausche, erzählen
mir die Bäume und all die an-
deren Dinge im Wald, wie die
Geschichte anfängt und wei-
tergeht“, sagte Klein. Erstaunt
waren die Acht- bis Elfjährigen,
dass es fast acht Jahre dauerte,
bis das Buch erscheinen konn-
te, obwohl der Großteil der Ge-
schichte in einem halben Jahr
niedergeschrieben war.

Auch Silvia Klein machte
die dreifache Lesung an einem
Vormittag viel Spaß. Vor so
vielen Kindern habe sie ihre
Geschichte noch nie präsen-
tiert. Und so macher Grund-
schüler hatte noch nie eine so
nette „Autorin zum Anfassen“
erlebt. (rud)

HANN. MÜNDEN. Mehr als
100 Grundschüler unternah-
men am Welttag des Buches
vergangene Woche eine Reise
zum „Palast des Kalifen Karim
Ben Nur“. So heißt das Buch,
aus dem die Witzenhäuser
Kinderbuchautorin Silvia
Klein auf Einladung des Lese-
netzwerkes Hann. Münden in
den Grundschulen Hedemün-
den, Hermannshagen und
Neumünden vorlas.

Wie schnell mit der Fantasy-
Geschichte auch die Fantasie
der Kinder angeregt wurde,
zeigte sich an den vielen Fra-
gen, die die Dritt- und Viert-
klässler der 31-jährigen Agrar-
ingenieurin stellen. Unter an-
derem wollten die Kinder wis-
sen, wo all die Ideen für das

Im Wald gibt es die
besten Geschichten
Lesenetzwerk lud Autorin in Grundschulen ein

Aufmerksame Zuhörer: AmWelttag des Buches las Autorin Silvia
Klein unter anderem in der Grundschule Hermannshagen. Foto: nh
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