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VON NORBERT RAMME

Höhenberg/Vingst.,,Ceh nrit in dcn
Walil 'bald. Gcnicllc dic NatLrr -
pur. Die Luli atrr.rc ticf ein. Geh rnit
in dcrr Wald abcr gch nic allcirr",
lreil.lt cs iur neucrr Moltolicd dcs
I Iiivi-Landcs, tlus dcrzcit zrr cincr
Schlagcrntclodic von Udo .lürgcns

dcn Tcxt hat Liz lJorz gcschric-
bcn - first tüglich viclstintrnig rrnd
rvicilclliolt gcsungcn rvirrl. Költrs
gröl3tc Spiclal<tion in clcrr Sonr-
nrerlerien, geht ins 2 1. .lahr - und
auf liorsclrungsreisc: Drci Wochcn
lang bis zum 25. .luli - tlrelrt sich
in dcr bunlcn Zcltlandschali aul
clcnr Spiclgclüntlc inr Wäldchen
hintcr dcnr Virrgstcr Natur-Frcibad
itlle-s unr dic Nalrrr. ,,Wald, Ilüutnc,
Kinclcrtniuntc" ist clas iVlotto. das

cletr I(alrrncn bildct liir allcrlei
Spiel- untl Bastelangcbotc, (ic-
sang und Tanz, Ausl)ügc rrncl Irrci-
zc itnkti onen.

Ehrenamtliches Engagement

.,Das rcicht von allcrlci Worl<shops
nrit I lolz bis ztr Bcsuchcn inr Iirrst-
trotanischcn Gartcrr". sugl Altrlrcas
llildcbrancl, dcr rnit tlcrrr cvangcli-
schcn PIarrcr.lürg Wolkc. .lugcnd-
lcitcrirt l)ctra Kcnrpc trrrtl tlent ka-
tholischcn lhstolllrclcrcntcn Mi-
clrael Scbastiln (lirs vicr köpl'ige
Oruanisaliorrs-'lcrrrrr [rildcl.,,Das
Ilövi-Land stc-hl rrnd liillt rnit tlcnt
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Freitag, 11. Juli, 15 Uhr: Der Eis-

mann kommt! Bäcker und Kondi-
tor Wolfgang Krämer (Wollr's
Traumeis) spendiert Eis für alle
Kinder.

Mittwoch, 16. f uli, L6.30 Uhr:
Bergfest mit den diesjährigen
Schirmherren. Das sind der evan-
gelische Stadtjugendpfarrer Wer-

ner Völker, der katholische Stadt-

.jugendseelsorger Pastor Dr. Domi-
nik Meiering und der Kalker Be-

zirksbürgermeister Markus Thiele.

Sonnta& 13. f uli, 14 Uhr: Senio-
ren-Sommerfest (bis 18 Uhr).

Freitag, 18. Juli, 19 Uhr: Motto-
fest "Wälder, Bäume, Kinderträu-

me". Alle Kinder dürfen abends
zum Fest noch einmal auf den
Platz kommen. Das Fest mit um-
fangreichem Programm dauert et-
wa bis 21.10 Uhr.

Freitag, 25. luli, 15 Uhr: Ab-
schlussfest mit vielen Darbietun-
gen der großen und kleinen HöVi-
Land-Kinder.auf der Bühne. (Nfi/
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lvlcnschcn ln1 Vlc[tcl", sagt lliltlc-
brancl. Zu den gcnau l00.iugcnrlli-
chctr Cruppcttlcitcrn (zrvischcrr I 5

urtcl 25 .lahrc.n), tlic in dcrt vcrgrrrr-
gcncn Monatc'n bci Trcllcrr rrrrtl

Schulungcn aul ihrc'Aufgabc vor-
bcrcitct wurclcn, korlnrcn nurd
200 chlcnanrtlichc crn'achscnc
llcll'cr.

Die rncistcn davon sind sclron
scit Jahlcn aktiv und konrnrcn stcts
rurrd gcln wrcdcr. Das rveiß unrl da-
llrtrl'sclzt auch Kenrpc. die tlas Fc-
ricn-l)ro jckt vor 20.lahrcn nrit rlcnr
lrcutigcn Wci hbischolAnsgal Puff
irrs Lcbcn gcrrrlcn hattc. ,.Damals
ulrr rriclrt lbzrrsclrcn. class es so

langc arrlrilt unrl so crlblglcich

w'ird." Doclr dic Nachliagc lus
clcm Vcedel ist unveränclcrt grolJ.

5-10 Kinde r sind angenrcldet. tlin-
zu kournren noch 7() r,vciterc unter
scclrs .lahrcn. clic clienstags uncl

donrrcrstags irn Kiinguru-Club be-

trcut wcrtlcn. Dic Koslen vort l5
liuro 1-rlo Wochc sind scit .lahren
unvcriindcrl.,.Dic lvirtschaliliche

Situntion rlcr lranrilicrr wircl .ja
nicht besscr", sagt ililclcbrancl.
Zul I-'inanziclung liir die drci
Wochcn rvird nrit Kostcn von luncl
l2() (){X) Euro scrrclrrrcl-- ist rtlur
r.veitclhin aul' Spcnclcn und Slron-
soren angewicsc.n.

Bc-vor anr IVlontagrlorgcn clic
Piinz tlas Spielgcliindc stiirnrten.

wurclc anr Sonntag gesungen untl
gcbe-tct. Mchr als 600 grolJc und

klcincn Ani,vohncr aus Vingst urtd
l-l(ihcnbcrg warcn zunr ökLrnrcni-
scircrr 0Pcrr-z\ir-Gottcsdicrrst rrit
Plnlrcr Wolkc und Pastoralrcl'c-
rcnt Scblrstiurr gckorunrcn. rrrit

tlcnr tladitiorrcl I tlic Fcrienspiclrrk-
tiorr criillhct rvrld.

lliriunt [1ral:old (r.) utul ,ktshLt« ITor':

Motto-Minister
Nliriam Paetzokl (22) untl Joshua llorz
(25) sind dic tlics.lährigcn Motlo-Minister.
Als Wald- untl Naturlorschcl verklcidet
sincl dic bcidcn Studenten - sie studicrt Mc-
dizin, cr lJrzichungsi,visscnschallcn - als
Aninratculc dafür verantrvortlich, dass das

Ivlotto in rlcn einzclncn lrcrien'"vochcn auch
unrgesclrl rvirtl. ,,Wir kürnnrenr untl vor al-
lcnr uttr das gruppcnübcrgleil-cnde Pro-
grallrnri orgartisiclcrt dic anstehcndcn Fcstc
trnd habcn liir tlen Autlakttag liir dic rnehr
als 500 Kindcr cirre Ilallyc vorbcreitct." Da-
zu gcht cs in der clstcn Woclre vcrstärkt um
clas Erkundcn dcr Natur, in clel zlvcitcrr tlann
um den Naturschutz. ln dcr drittcn Wochc
gilt es clic Nirtur zu genicl3cn. ,,Da gibt es

tlanrt cincn IJiingcnrattcn-[)ark urrd ein Pick-
nick inr Wald", sagt Mirianr Pactzold. ,,Da-
raulft'cuc ich nrich schonjctzt."

Technikund TYekker
KlausJuncft (69) und Ilein Preuß (5 I ) ge-
hijrett zuru Technik-Team. Jr:nck, der 33

.lahre Prüsiclent tler l. Vingster KG lvar und
seit lünlbinhalb.lahren irr IIunsrück lebt, ist
vorn ersten'fag I 994 an inr ['lövi-Land aktiv
,.Das ist lür mich und urcine Frau .jeclen
Sonitner cin Pllichtprogramm. Wir korn-
r.r-rcn irnurcr rvicder gelne hier hin." lrast

schon geuauso langc ist Prcuß - die beiclen
lvlänncr rvalen Arbeitskollcgcu in cincl IJe-
hintlcrtenrvcrkstatt in Pesch - nrit dabci.
,,lch wolltc anfirngs nur nral gr,rckcn uncl

bin gcblicben. Mit denr Tcchnik--leanr ver-
legen und kontrollieren sic alle Wasser- und
Stronrleitungen auf dem (ieländc. Zutlcnr
stcucrt PrculJ dcn Trekker (tsauialrr 1967),
ilcn die KG liir dcn Karnevalszug envolben
hattc. Mit cinenr bunten Anhängel gitrt es

nun tüglich Runclfahrten durchs Vcedel.

Kl«tts Junt'l;{1.) und lleitr Pre(l Renale Iltrtrtr (r'.) und Jetrs Olto

Spiele-Ausgabe
Renate Haun und Jens Otto (40) haben die
Übersiclit im Spiclezclt. Dort rvelclcn Spicl-
sachen sorvie Bastclmaterial aller Art gc-
samnrelt, geordnet, gelagert und ausgegc-
ben. ,,Das reicht von Biigelperlen und Lautr-
sägen bis zn Farben, Bändern und buntem
Papier", sagt clic pharurazeutisch-teclini-
schc Assislcntin, clie in der Vingster Rönt-
gen-Apothcke arbeitet und .jctzt im Spicl-
czelt Tcile ihres .lahresurlaubs vcrbringt. Ot-
1o, als Sozialpädagoge in ciner Grundschule
in Bilderstiickchcn angcstellt, hat scinc I lii-
vi-Zeit clort zuvol schou,,rausgeartrcitet".
I3eicle engagieren sich schon scit rnchr als
zehn .lahren inr Itövi-Land. ,,Diese Zeit ist
rvichtig, uncl die uröchtcn u,ir nicht rnisscn",
sincl sie sich cinig. .,Wenu ntan eintnal hicr
angelängen hat, rst nran inlizicrt. Dann
kornnrt man hier nicht nichl rvcg."

Lisu IJt'clit'r (1.) utrd ./utrtrik Atlutrr

Gruppenleiter 
i

Lisa B.cckcr ( llt; rrnd .lnnnik Adanr ( ltl)
sind alsbrrrppcnlcilcl iru [,insatz. Nachdcrri
sic einige .lahre als Kinder im Lliivi-Lanrl
bcspal.it worclr'n rvarcn. sirrtl sic scil cirrigcn
Jaltrcrr in dcn Lcitrrngshrnktioncn tritig. .,So
kunn ich clwus zrrrückgcbcrr. was iclr sclbst
als Kind crlcbt und crfährcn lrabc", sagt Jan-
nik. tlcr irn Vorjllrr rrn Kllkcr Kaiscrirr-
'fheophanu-Gynrnasium Atritur gcnraclrt I

hat untl nun irr clcr katholisclien Plirrrgc-
nrcindc eincn Bundes-l'rcirvilligcndicnst
lcistet. ,,lls ist inrmcr wicclcr e in Frcudc, aul'
dcnr Platz zu scin", sagt l(ollcgin Lisa, rlic
crst kiirzlich die glciche Schulc mit dcrri Ab-
schlusszcugnis vcrlasscn hat. Bcidc fi'eucn I

sich uul tlie Kintler'. tlrc src.ju tcil'uvcisc scliorr
aus clcr Nachbarschall kcnncn. Jannik: Das i

ist hicr cinfach cirrc -rrigantisc:hc Aktion. [)a
bin ich gcrnc ciir -fcil von." (N/i/


