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Am Wochenende war das 
Messegelände drei Tage 
lang fest in den Händen 
der Kreisjugendfeuerwehr, 
die in diesem Jahr ihr 
Zeltlager mit 550 Teilneh-
mern in Schwenningen 
aufschlugen.

n  Von Rainer Bombardi 

VS-Schwenningen. Mitglieder
nahezu aller Feuerwehren im
Kreis waren auf Einladung der
gastgebenden Wehr aus
Schwenningen gekommen.
Die Wehren aus Villingen,
Brigachtal und Bad Dürrheim
nahmen gleichzeitig am Lan-
desentscheid teil und mussten
deshalb auf eine Teilnahme
verzichten. Dafür beteiligten
sich aus dem Landkreis Tü-
bingen die Jugendfeuerwehr
aus Gärtringen und aus dem
Landkreis Rottweil die Ju-
gendfeuerwehr aus Deißlin-
gen am Zeltlager. 

Das vorrangige Ziel der
Kreisjugendfeuerwehrlager 
liegt in der Stärkung des Mit-
einanders und der Förderung
der Kameradschaft unterei-
nander, die an drei Tagen
über mehrere gemeinsame
Aktionen und Spiele geübt
wurde.

Schwenningens Komman-
dant Christian Krause berich-
tete von einer herausfordern-
den, arbeitsintensiven aber
auch interessanten Vorberei-
tung, die mit der Bewerbung
vor zwei Jahren begann. Erst-

mals war die Feuerwehr
Schwenningen 1986 Gastge-
ber des Kreisjugendfeuer-
wehrlagers, weshalb man nur
bedingt auf die damals ge-
machten Erfahrungen zurück
greifen konnte. Eine Veran-
staltung dieser Größe ist eine
logistische Herausforderung,
die auch die Akquise von
Sponsoren und Gönnern be-
inhaltet. 

Sachspenden in Form von
Lebensmitteln waren eine un-
schätzbare Hilfe bei der Zu-
sammenstellung der Speisen,
die in der eigenen Küche zu-
bereitet wurden. »Das Kreisju-
gendfeuerwehrlager schweißt
nicht nur die Jugendlichen zu-
sammen, sondern stärkt auch
die Zusammenarbeit der
Hilfsdienste untereinander«,
dankte Krause dem DRK und
Technischen Hilfswerk für
ihre Mitwirkung. »Die Bedeu-
tung einer erfolgreichen Ju-
gendarbeit wird daran ersicht-
lich, dass inzwischen bis zu 60
Prozent der aktiven Einsatz-
kräfte ihre Karriere in der Ju-
gendfeuerwehr begannen.«
Krause ist deshalb ein starker
Befürworter der Jugendfeuer-
wehren. 

Das Programm selbst bot
eine bunte Mischung aus ge-
selligen Angeboten, heraus-
fordernden Spielen und typi-
scher Zeltlageratmosphäre
mit großem Lagerfeuer am
Abend. Durch die Mitbenut-
zung von zwei Hallen war es
möglich, eine Kinoecke zu ins-

tallieren, in der auf Großlein-
wand diverse Filme zu sehen
waren. Zudem war es mög-
lich, Soccer-Fußball auf einem
eigens hierfür eingerichteten
Spielfeld zu spielen. Am
Samstag fand ein kurzweili-
ges Soccer-Fußball-Turnier
statt. 

Hauptattraktion am Sams-
tag war die Expedition Türn-
leberg. In einem als Schnitzel-
jagd ausgelegten Wettbewerb
auf einem Rundparcours von
mehr als fünf Kilometern galt

es für die rund 30 teilnehmen-
den Jugendfeuerwehrteams,
an acht Stationen diverse Auf-
gaben zu bewältigen. Zu ih-
nen zählten zum Beispiel eine
Gipfelbesteigung oder solche
Aktionen, die unter dem Titel
»Rette die Gemse« die Ber-
gung einer Tigerente beinhal-
teten. Die Stationen entlang
des von der Höhenrettung der
Gastgeber organisierten Par-
cours waren so konzipiert,
dass sie den Teamgeist förder-
ten. Reichlich Geschick war

notwendig, um die Aufgaben
erfolgreich zu absolvieren. 

Von einem hervorragend or-
ganisierten Feuerwehrlager
überzeugten sich am Freitag-
abend Landrat Sven Hinter-
seh und Oberbürgermeister
Jürgen Roth sowie Kreis-
brandmeister Florian Vetter
und sein Stellvertreter Rein-
hold Engesser. »Das Kreisju-
gendfeuerwehrlager ist ein-
fach hervorragend«, zog Hin-
terseh nach dem Rundgang
über das Gelände ein Fazit.

Kameradschaft pflegen – Abenteuer bestehen
Kreisjugendfeuerwehr | 550 Teilnehmer schlagen Zeltlager auf dem Messegelände auf / Zusammenarbeit gestärkt

Die Rettung über ein Seil muss ohne Berührung des Bodens erfolgen. Fotos: Bombardi

Das Kreisjugendfeuerwehrlager ist einfach top: Schwenningens Kommandant Christian Krause
(von links) und Kassierer Michael Rothfelder freuen sich über die lobenden Worte, die sie hierfür
von Oberbürgermeister Jürgen Roth, Kreisbrandmeister Florian Vetter, seinem Stellvertreter 
Reinhold Engesser, Landrat Sven Hinterseh und Kreisjugendleiter Marcus Ohnmacht erhalten.

An jeder Station sind als erstes die notwendigen Sicherheits-
maßnahmen umzusetzen. 

Zunftmeister Lutz Melzer sucht das Gespäch mit den Som-
merfestbesuchern. Foto: Bombardi

VS-Schwenningen (bom). Fro-
zen Aperol, stimmungsvolle
musikalische Unterhaltung
und jede Menge gute Laune
prägten das Sommerfest der
Narrenzunft Schwenningen,
die an zwei Tagen hunderte
von Besuchern willkommen
hieß. 

Dabei bot sie neben den be-
währten kulinarischen Lecke-
reien auch jede Menge Unter-
haltung für Kinder, die unter
anderem beim Schminken
oder dank dem Engagement
des vereinseigenen Fanfaren-
zuges beim Genießen von
selbst gebackenen Waffeln
ihre Freude hatten. 

Zunftmeister Lutz Melzer
nutzte die Gelegenheit, an
möglichst vielen Tischen zu
einem kurzen Hallostehen zu
bleiben. Zum Auftakt hatten
sich auf der Bühne gegenüber
der Essenausgabe die Harmo-
niker aus Schwenningen plat-
ziert. Aufgabe war es, das
Festpublikum auf einen som-
merlichen Abend einzustim-
men, was dem Orchester
unter Leitung von Harald Lei-
bold sehr gut gelang. Musika-
lisch mit von der Partie war
auch der Fanfarenzug, der in
Kurz-Intermezzi für eine mu-

sikalische Bereicherung sorg-
te. Abends stieg eine Party mit
der Biraböhmischen Blasmu-
sik. 

Der Sonntag war dem Gast-
auftritt der Stadtmusikanten

vorbehalten. Ständig auf Trab
waren auch das Küchen- und
das Servicepersonal, welches
die Herausforderung dank
mehrfachen Schichtwechseln
meisterte.

Auch im Sommer beste Feierlaune
Narrenzunft | Viele Besucher beim Fest auf der Möglingshöhe

VS-Schwenningen. Im Kreis
seiner Vereinskameraden
wurde Harald Burkart (4.
DAN) beim alljährlichen Ver-
einsgrillfest zum Ehrenmit-
glied des Judo-Club Schwen-
ningen ernannt. 

Der neue Vorsitzende Rai-
ner Lickert lobte bei der Über-
reichung der Ehrenmitglieds-
urkunde das überdurch-
schnittliche und ausdauernde
Engagement seines Vorgän-
gers Harald Burkart. Dieser
trat 1977 als Zehnjähriger
dem Verein bei. Er erreichte
1984 den 1. DAN (Schwarz-
gurt), was ihn bereits als er-
folgreicher Wettkämpfer und
Trainer auswies. In den Vor-
stand rückte er 1994 als
Schriftführer und übernahm
im Jahr 2000 die Führung der
Judoabteilung. Ein Jahr drauf
wurde er zum Vorsitzenden
des Gesamtvereins gewählt,
welcher aus den drei Abtei-
lungen Judo, Kendo und
Gymnastik besteht.

2018 wurde Burkart für sei-
ne Leistungen um den Sport
vom Badischen Judo-Verband
mit der bronzenen Ehrenna-
del ausgezeichnet und erhielt
zudem den Sportehrenbrief
der Stadt Villingen-Schwen-

ningen. In diesem Jahr über-
gab er die Vereinsführung an
Rainer Lickert ab.

Die Judoabteilung führt
Burkart neben und auf der Ju-
domatte aktiv weiter, unter
anderem zusammen mit Mo-

nika Meyer die für alle Ver-
einsmitglieder offenstehende
Selbstverteidigung. 

Nach den Sommerferien ge-
hen diese regelmäßigen
Selbstverteidigungseinheiten 
weiter.

Harald Burkart wird Ehrenmitglied
Judo-Club |  Aktiven Trainer und ehemaligen Vorsitzenden geehrt

Harald Burkart (rechts) freut sich über die Ehrung durch Rai-
ner Lickert. Foto: Verein


