
Kinderfest in Schierhorn: r{..f . ,r;{rl?

Yiel Spafi mit der F.euerwehr
ha Schierhorn. Die Kinder waren sich einig: Der Spielnachmittag

mit den Männern der Schierhorner Feuerwehr auf dem Gelände des
Feuerrehrgorätehauses war toll. Ortsbrandmeister Herbert Kopelke
und Jugendwart Balf Gehrigk hatten den Spielnachmittag im Bahmen
des Hanstedter Ferienprogramms vorbereitet. Bund 25 Kinder tum-
melten sich ausgelassen auf dem Gelände. Kopelke bedauerte, daß nur
fünf Kinder aus den Orten der Samtgemeinde llanstedt mitmachten;
alle anderen Kinder waren aus Schierhorn.

Langeweile gab es nicht wäh- nachmittag der Feuerwehr gehör-
rend des Spielnachmittags. Die ten, verwundert nicht. So liefen
Feuerwehrmänner ließen auch kleine und große Bälle über zwei
kleine feuerwehrtechnische Auf- Schnüre, die in dem Augenblick
gaben einfließen. So wurde unter auseinandergezogenwerdenmuß-
anderem die alte Handdruck- ten, in dem der Ball in einen mit
spritze aus dem Gerätehaus gezo- Wasser gefüllten Eimer fallen
gen. Die Kinder schafften es aber sollte. Besonders beliebt war na-
nicht allein, das Gerät zu bedie- türlich die Negerkußkanone, die
nen. Die Erwachsenen mußten durch einen Ballwurf ausgelöst
kräftig mit anfassen, bevor das wurde. So mancher Negerkuß
Wasser aus dem Strahlrohr verwandelte sich nach dem Fan-
spritzte. Kinder und Feuerwehr- gen in einen süßen Klumpen, der
männer kamen gleichermaßen abertrotzdemschmeckte.
kräftig ins Schwitzen.

Geschickliehkeit wurde ver-
langt, um einen kleinen BaIl in
möglichst schneller Zeit durch
einen B-Schlauch zu zwängen.
Die Sieger wurden belohnt. Daß
auch Wasserspielq zum Spiel-

Kinder und Erwachsene kamen
auf ihre Kosten. Zum Abschluß
des Nachmittags wurde gegrillt.
Ortsbrandmeister Kopelke will
auch im nächsten Jahr im Rah-
men des Hanstedter Ferienpro-

gramms einen Kinderspielnach- Junge Spaß an der Feuerwehr be
mittag gestalten. Dabei hofft er kommt und Mitglied der Schier
darauf, daß dieser oder jener hornerJugendfeuerwehrwird.
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GESCHICKLICHKEIT war ge-
fragt: Der kleine Ball mußte in
einen Eimer bugsiert werden.
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EINEN KLEINEN BALL mußten
die Kinder möglichst schnell
durch einen B-Schlauch zwängen.


