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Fahrt in den
Moviepark

HERSCHEID � Am nächsten
Samstag, 16. September, bie-
tet das Jugendzentrum Her-
scheid eine Fahrt zum Movie-
park nach Bottrop an. Mitfah-
ren können Herscheider Ju-
gendliche ab zwölf Jahren.
Die Kosten betragen 15 Euro
pro Person. Die Abfahrt er-
folgt um 8 Uhr; gegen 19.30
Uhr werden die Jugendlichen
wieder zurück am Jugendzen-
trum sein. Anmeldungen und
weitere Informationen im Ju-
gendzentrum unter der Ruf-
nummer (0 23 57) 45 91.

Ortsteilfest
abgesagt

HERSCHEID � Die Organisato-
ren des Ortsteilfestes im Müg-
genbruch haben gestern Mor-
gen kurzfristig die Reißleine
gezogen. Aufgrund einer amt-
lichen Wetterwarnung
(Sturm und Regen) wurde die
für den Nachmittag vorgese-
hene Veranstaltung abgesagt.
Auf dem kleinen Festgelände
an der Zufahrt zu den Häu-
sern der Breslauer Straße 1
bis 3 wurden am Morgen ent-
sprechende Hinweissschilder
angebracht, um die Anwoh-
ner darüber zu informieren,
dass die Feier nicht stattfin-
den wird. Ob das Ortsteilfest
nachgeholt werden kann,
war gestern noch nicht be-
kannt. Die Organisatoren um
die Wohnungsgesellschaften
LEG und GWU, die Gemeinde
Herscheid und ortsansässige
Vereine müssen sich zu-
nächst austauschen, ob ein
Nachholtermin gefunden
werden kann, an dem alle Ak-
teure Zeit haben. � dg

Sechs Meter? 15 Meter? Oder etwa größer als 22 Meter? Waldpädagoge Axel Dohmen (rechts) zeigt einer Hüinghauser Schülergruppe,
wie sie mit Hilfe der Stock-Probe die Größe eines Baumes bestimmen kann. � Fotos (2): Grein

Wie fühlt sich diese Baumrinde an? Auf dem 4,5 Kilometer langen
Rundweg mussten die Schüler 22 verschiedene Aufgaben lösen.

Herscheider Schüler kennen
sich im Wald sehr gut aus

Lob aus erfahrenem Munde für die 72 heimischen Teilnehmer der Waldjugendspiele
Von Dirk Grein

HERSCHEID � Der Spielberg
wurde gestern Morgen zu einem
großen grünen Klassenzimmer,
in dem die Teilnehmer der Wald-
jugendspiele viele knifflige Auf-
gaben lösen konnten.

„Das sind nicht die Bundesju-
gendspiele. Geht lieber lang-
sam durch den Wald, nur
dann könnt ihr ihn auch be-
wusst wahrnehmen“, gab
Waldpädagoge Axel Dohmen
den Kindern mit auf den
Weg. Ein Rat, den aber nicht
alle Schüler beherzigen
konnten; zu groß waren die
Aufregung und die Vorfreude
auf den Unterricht im Freien.

Raschen Schrittes machten
sich die 72 Grundschüler aus
Hüinghausen und Herscheid,
aufgeteilt in viele kleine
Gruppen, auf den rund 4,5 Ki-
lometer langen Rundweg
rund um den Spielberg. Beob-
achten, Erkennen, Tasten,
Wissen – all das wurde an den
22 Stationen verlangt. Mal
galt es, Sträucher zu benen-
nen oder Baumrinden zu be-
schreiben, andernorts sollten
Wildspuren zugeordnet oder
Blätter gesammelt werden.
Besonders knifflig war die
Baummessung: Mit Hilfe ei-
nes Stockes und der Auge-
zur-Faust-Regel sollte die
Höhe eines Baumes ermittelt

werden. Die Kinder hatten
den Dreh schnell raus.

Auf einem Entdeckungs-
pfad waren zudem sechs Ge-
genstände auf Augenhöhe
der Kinder versteckt worden,
die normalerweise nicht im
Wald hängen. „Wir haben es
euch schwer gemacht und
keine auffällige Playstation
an einen Busch gehängt, son-
dern beispielsweise Holzstif-
te“, erklärte Axel Dohmen,
Leiter der Waldschule im
Märkischen Kreis. Er, sein
Helfer Burkhard Laaser aus

Iserlohn und Herscheids Re-
vierförster Klaus Kermes be-
treuten die Aktion und gaben
den Kindern bei der Begrü-
ßung nützliche Hinweise. Da-
bei machten sie die Kinder
auch mit den fünf Waldgebo-
ten vertraut, die unterwegs
unbedingt einzuhalten wa-
ren: auf den Wegen bleiben,
keinen Lärm machen, kein
Feuer anzünden, Pflanzen
und Bäume nicht beschädi-
gen und anfallende Abfälle
wieder mitnehmen.

„Was sollen wir denn ma-

chen, wenn auf einmal ein
echtes Wildschwein vor uns
steht?“, wollte ein Schüler
wissen. Ihn und seine Schul-
kameraden konnte Axel Doh-
men beruhigen: Bei derart
vielen Besuchern im Wald
würden sich die Wildschwei-
ne nicht zeigen. „Und wenn
doch, dann rennt nicht wild
gestikulierend umher, son-
dern verhaltet euch ruhig
und bleibt stehen.“

Diese gezielte Nachfrage
zeigt: Die Kinder aus Her-
scheid interessieren sich für
den Wald – das sei heutzuta-
ge längst keine Selbstver-
ständlichkeit mehr, wie Burk-
hard Laaser zu berichten
wusste: Wenn er in seiner
Heimatstadt Iserlohn die Kin-
der befrage, wer schon ein-
mal im Wald gewesen ist,
dann meldet sich gut ein Drit-
tel der Schüler nicht. „Hier in
Herscheid hingegen kennen
sich alle Kinder im Wald gut
aus“, sagte Laaser. Die ländli-
che Lage komme den Schü-
lern zugute. Außerdem gebe
es dank engagierter Vereine
wie dem Hegering oder dem
SGV viele Angebote für den
Nachwuchs in freier Natur.
Dies zeige Wirkung, meinte
Burkhard Laaser: „Die Her-
scheider Kinder haben wohl
längst begriffen, dass Ausflü-
ge in den Wald immer span-
nend sind.“

Kaum Irritationen wegen neuer Ausweis-Pflicht
DRK-Blutspende in der Schützenhalle gut besucht / Nächster Termin kurz vor Heiligabend

HERSCHEID � Auch eine Stun-
de vor Schluss war der Park-
platz der Schützenhalle am
Donnerstag noch gut gefüllt.
Dementsprechend herrschte
in der Halle reger Betrieb,
was vor allem die Helfer des
DRK Herscheid freute. Denn
die Blutspende war abermals

ein Besuchermagnet.
169 Personen spendeten ih-

ren Lebenssaft, darunter wa-
ren acht Premieren-Spender.
Sie alle mussten sich nach
der Anmeldung und dem
Temperaturmessen beim
ärztlichen Gespräch auswei-
sen. Vorausgegangen war

eine deutschlandweite An-
ordnung der Aufsichtsbehör-
den, die damit die zweifels-
freie Identifizierung der
Spender sicherstellen wollen.
Nur Personen, die neben dem
Spenderausweis auch einen
Personalausweis, einen Reise-
pass oder einen Führerschein

vorzeigen können, werden
auch zur Spende zugelassen.

Für Irritationen sorgte diese
Regelung, die erstmals bei ei-
ner Blutspende in Herscheid
zum Tragen kam, nur in Ein-
zelfällen. So berichtete ein
Arzt von einer Dame, die sich
nicht ausweisen konnte, aber
mehrfach darauf hinwies,
dass sie im Dorf bekannt sei.
Dennoch konnte sie nicht zur
Spende zugelassen werden.
Wutentbrannt habe die Frau
die Schützenhalle verlassen,
um einige Zeit später – mit ei-
nem gültigen Ausweis – zu-
rückzukehren, um sich letzt-
lich zur Ader nehmen zu las-
sen. Dies sei ein Einzelfall ge-
wesen, ansonsten hätten die
Herscheider die neue Rege-
lung akzeptiert, erklärte Her-
scheids Blutspendebeauftrag-
te Bianca Langenbach.

Sie weist darauf hin, dass es
auch in diesem Jahr einen
fünften Blutspendetermin
vor Ort geben wird. Drei Tage
vor Heiligabend, am 21. De-
zember, können die Her-
scheider erneut ein gutes
Werk vollbringen. � dg

Die meisten Blutspender - so wie dieser Herscheider - reagierten gelassen auf die neue Ausweispflicht
bei der Blutspende, um sich anschließend zur Ader nehmen zu lassen. � Foto: Grein

Ein Wochenende im
Zeichen der Wehr
Große Jubiläumsfeier heute und morgen

HERSCHEID � Die Vorfreude
im Lager der Feuerwehr Her-
scheid wird zwar etwas ge-
trübt durch die schlechten
Wetter-Prognosen. „Wir hof-
fen trotzdem, dass auch bei
nicht idealem Wetter viele
Besucher mit uns feiern“,
lädt Wehrleiter Michael Geck
zur Feier des 125-jährigen Be-
stehens herzlich ein.

Los geht es am heutigen
Samstag um 14 Uhr mit dem
Festzug (siehe Info-Tele-
gramm). Dieser führt in die
Schützenhalle, wo das Pro-
gramm um 15.00 Uhr offiziell
eröffnet wird. Nach einigen
kurzen Reden und Musikbei-
trägen beginnt ein Rahmen-
programm, das für die gesam-
te Familie gedacht ist, und in
das alle aktiven Löschgrup-
pen, die Alters- und Ehrenab-
teilung, die Jugendfeuerwehr
und auch der Musikzug mit
eingebunden sind.

Bei einer Fahrzeugschau
und moderierten Schauübun-
gen werden die Feuerwehr-
Kameraden ihre Leistungs-
stärke demonstrieren. Auch
die Kleinen können erleben,
wie sich die Arbeit der Feuer-
wehr anfühlt: Nicht nur, dass
sie in eine volle Montur
schlüpfen und sich darin fo-
tografieren lassen können.
Auch der Umgang mit einer
Kübelspritze kann erlernt
werden. Zudem werden die
Sieger des Malwettbewerbes
prämiert. Ein großes Kuchen-
Büfett, Speisen vom Grill und
die jeweils passenden Geträn-
ke dürfen an diesem Nach-

mittag, der gegen 18 aus-
klingt und in eine interne Fei-
er der Feuerwehr mündet,
nicht fehlen.

Zünftig geht es am morgi-
gen Sonntag beim Frühschop-
pen zu. Ihren Ruf als Stim-
mungsgaranten werden ab 11
Uhr die Mitglieder des Feuer-
wehr-Musikzuges behaupten.
Sie spielen flotte Märsche, be-
kannte Schlagerlieder, aber
auch aktuelle Hits – Mitsin-
gen und Schunkeln ist aus-
drücklich erwünscht. � dg

So verläuft der
Festumzug

Der Festzug, bestehend
aus ausgewählten Einsatz-
fahrzeugen der Herschei-
der Wehr, Fußvolk und
Musikanten formiert sich
heute um 14 Uhr im Sack-
gassenbereich der Pletten-
berger Straße. Von dort
aus verläuft die Strecke ab
dem Rathaus über die
Straße Auf dem Rode bis
zum Abzweig Oberdorf-
straße, entlang des Fried-
hofes bis Am Markt und
dann über die Lüdenschei-
der Straße zur Schützen-
halle. Die Straßen werden
während des Festzuges
für kurze Zeit für den nor-
malen Straßenverkehr ge-
sperrt. Sollte das Wetter
nicht mitspielen, ist eine
Verkürzung denkbar.

INFO-TELEGRAMM

Leckere Reibekuchen
SGV heizt nächste Woche die Pfannen an

HERSCHEID � Die Aktiven der
SGV-Abteilung Herscheid
freuen sich, auch in diesem
Jahr zu ihrem traditionellen
Reibekuchenessen in die
Grünau einzuladen. Am
Samstag, 16. September, be-
ginnt die bei Mitgliedern und
Gästen gleichermaßen be-
liebte Veranstaltung um
14.30 Uhr.

Angeboten wird zusätzlich
zu den Reibeplätzchen nach
altem Rezept Brot, Apfelmus
und Rübenkraut. Kaffee, Kalt-
getränke und auch ein
Schnäpschen runden das ku-
linarische Angebot ab. Als Be-

sonderheit unterstützt der
Herscheider Hegering in die-
sem Jahr den SGV mit der Prä-
sentation der Rollenden
Waldschule. Besonders Fami-
lien mit Kindern bietet diese
Attraktion etwas zum Sehen,
Staunen, Anfassen und Ler-
nen. Für die Jüngeren gibt es
eine Hüpfburg und andere
verschiedene Spiele.

Sollte das Wetter nicht per-
fekt sein, bietet das Wander-
heim „Zur Grünau“ genü-
gend trockene Sitzplätze an,
sodass die Besucher gemüt-
lich zusammensitzen kön-
nen. � eB

Die Frauen der SGV-Abteilung Herscheid beherrschen die Zuberei-
tung der Reibeplätzchen aus dem Effeff. � Archivfoto: Christogeros

Für beste Stimmung - wie hier beim Räriner Bergfest - ist der Feu-
erwehr-Musikzug bekannt. � Archivfoto: Halbhuber


