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Gaudi im Kleinen Wiesental
Schwarzwälder-Bote, 02.09.2012 17:01 Uhr

Feuer und Flamme waren die Kinder bei der Gaudi-Olympiade. Foto: Sarah Trinler Foto:

Schwarzwälder-Bote

 

Kleines Wiesental-Tegernau (sat). Ob beim Eierlauf, Dosenwerfen,

Froschhüpfen oder Wasserbomben-Weitwurf, die 20 Kinder im Alter zwischen

sechs und elf Jahren, die beim Kinderferienprogramm „Gaudi-Olympiade“ des

Vereins „Feuer und Flamme für das Kleine Wiesental“ teilnahmen, waren nicht

mehr zu bremsen.

Mit Ehrgeiz und vor allem viel Spaß durchwanderten sie die zehn Stationen,

die auf dem Schulhof der ehemaligen Grundschule Tegernau aufgebaut waren,

und trotzten dem Nieselwetter.

Auch an die jüngeren Kinder wurde gedacht, die die größte Freude damit

hatten, mit kleinen Traktoren und Bobby- Cars einen Parcours zu durchfahren.

Wer zwischendurch eine Pause brauchte, konnte sich bei Waffeln und

Getränken stärken.

„Hier treffen sich Kinder aus dem gesamten Kleinen Wiesental und lernen

sich im gemeinsamen Spiel kennen“, meinte Gemeinderätin und Vorsitzende

des Vereins, Karen Kiefer, die neben den Mitgliedern von „Feuer und Flamme

für das Kleine Wiesental“ besonders den vielen Freiwilligen dankte, die bei
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der Gaudi-Olympiade tatkräftig mithalfen.

Vielfältige Freizeitaktivitäten für Groß und Klein stehen im Interesse des

Vereins und sollen künftig noch weiter ausgebaut werden, da sie die Idee

verfolgen, einen Kulturtreffpunkt auf einem Grundstück am Ortsausgang von

Wieslet zu errichten. Im Zentrum steht ein Feuerwehr-Museum zum

Anfassen, für das die Vereinsmitglieder schon 30 Feuerwehrfahrzeuge aus

einer privaten Sammlung auftreiben konnten. Zusätzlich soll noch ein

Bauernladen, ein Veranstaltungsraum und ein Freizeitgelände eingerichtet

werden, das von Schulen, Vereinen und Jugendgruppen genutzt werden

könnte.

„Wie hier bei der Gaudi-Olympiade ist uns Bewegung besonders wichtig“,

betonte die zweite Vorsitzende Angelika Wicha mit Blick auf die

herumtollenden Kinder an den Stationen. Nachdem alle Jungen und Mädchen

ausgepowert waren, wurde noch gemeinsam gegessen, bevor jedes Kind zu

guter Letzt eine Teilnehmer-Urkunde überreicht bekam.

u Weitere Informationen zum Projekt „Feuerwehr-Museum“ unter www.feuer-

und-flamme-kw.de


