Johannisfeuer entflammt in
Weddinghofen
wieder
ein
großes Miteinander
Wer in der „Bimmelbahn“ einen Platz ergattern will, muss
schnell sein. Die Warteschlange ist lang, um in einem der
„Waggons“ zu sitzen und mit dem Trecker eine Runde um den
Festplatz zu drehen. Auch am Eishockey-Tor will jeder einmal
den Puck bearbeiten. Die Zuckerwatte ist der Renner und für
die Fantasiebemalung oder das Entenangeln müssen schon fast
Wartenummern gezogen werden. Rund um das Johannisfeuer ist am
Sonntag auf dem Festplatz an
Volksfeststimmung ausgebrochen.

der

Berliner

Straße

Es wird nachgelegt für das Johannisfeuer auf dem Festplatz an
der Berliner Straße.

Heiß begehrt: Kunstvolle
Gesichtsbemalung.
„Ich bin richtig stolz auf die Weddinghofener“, sagt Christian
Weischede vom Verein „Wir in Weddinghofen“ und lässt den Blick
über die Menschenmengen schweifen. Mit wenigen Mitstreitern
hat es vor Jahren in einem Hinterzimmer begonnen und die
meisten waren der Ansicht, „dass man sowieso nichts ändern
kann“. Pustekuchen. „Wenn man sich heute hier umschaut, sieht
man sehr wohl, dass Veränderungen möglich sind“, ist der
Vorsitzende fest überzeugt. Seine Idee, die Menschen einfach
wieder zusammen zu bringen, damit sich Nachbarn, Freunde und
auch völlig Unbekannte treffen und austauschen können, hat
jedenfalls funktioniert. Und bewegt hat die neue Gemeinschaft
auch einiges.

Diese beiden Hunde vom
Verein „Bella Luna“ haben
schon ein Zuhause gefunden.
Der Verein „Bella Luna“ konnte beispielsweise beim letzten

Johannisfeuer drei Hund in Weddinghofen vermitteln. Tiere, die
zum Teil ein dramatisches Schicksal hinter sich hatten.
Manchmal rufen Anwohner an, wenn sie ein vernachlässigtes Tier
entdecken. Manchmal ist es auch die Polizei, die den Verein um
Hilfe bittet. Scheidungswaise, aus schlechter Haltung oder
missbraucht als Zuchtmaschinen: „Es gibt so viele Gründe,
warum die Hunde bei uns stranden und ein neues Zuhause
suchen“, schildert Jutta Liebscher. Seit 2012 gibt es den
Verein in Bergkamen, 27 Aktive und 56 Mitglieder engagieren
sich hier nicht nur für Tiere aus Bergkamen, sondern auch bis
ins Ruhrgebiet und Münsterland hinein in enger Zusammenarbeit
mit Tierschutzvereinen und mit bis zu 36 Pflegestellen. Am
Samstag ist es nur die dreijährige Boxerhündin „Leni“, die ein
neues Zuhause sucht, weil ihre Besitzer nicht mehr mit ihr
klarkommen.

Mit Kochgruppen
etwas bewegen

oder

Tierschutz

Lecker: Die Produkte der
neuen
Kochgruppe
des
Männervereins
vorzüglich.

munden

Klaus Schulze verteilt eifrig Ess-Strohhalme, mischt sich
unter eine aufgeregte Gruppe von Kundinnen und beobachtet, wie
sich nach dem ersten Bissen ein begeistertes Lächeln auf ihren
Gesichtern breit macht. Seine „Himmelssahne“ kommt gut an,

sogar das Rezept soll er ihnen mitgeben. Erst im Frühjahr hat
sich seine Kochgruppe beim Männerverein in Weddinghofen
formiert. Männer und Frauen binden sich hier alle zwei Monate
die Schürzen um und zaubern in der Küche des Lutherhauses
leckere Kreationen. Am kommenden Freitag geht es in den Garten
und an den Steinofen, um Pizza neben der Glut zu backen. Ideen
hat Klaus Schulze viele, denn er hat nicht nur Bäcker gelernt,
sondern auch bei der Bundeswehr bis zu 600 Menschen bekocht.
Die 10 Köche in der Kochgruppe freuen sich über neue MitKöche.

Vollgas beim „Airbag-Run“
der Mini-Highlandgames.
Genau so soll es sein. Sich bekannt machen, neue Mitstreiter
finden: Die Feste, die „Wir in Weddinghofen“ initiiert, sollen
etwas bewegen. „Wir machen das auch für den Nachwuchs, damit
die nächsten Generationen sehen, dass sich Engagement lohnt“,
sagt Christian Weischede. Auch aus den Festen heraus soll
etwas entstehen. Der Erlös soll ein Nistkästen-Projekt von
einer Idee in konkrete Aktivitäten mit Schulen und
Kindergärten verwandeln. Die Kästen eventuell gemeinsam bauen,
aufhängen und im kommenden Jahr kontrollieren, das schwebt dem
NABU vor. Außerdem wünscht sich Christian Weischede, dass in
Weddinghofen künftig kein Kind mehr außen vor stehen muss,
wenn die Kosten für gemeinsame Fahrten und Ausflüge in Schulen
und Kindergärten nicht zu bezahlen sind.

Das
Feuer
bändigen

mit

der

Handpumpe

Mit der Handpumpe wird der
trockene Rasen gewässert,
damit das Johannisfeuer
dort bleibt, wo es ist.
Die Feuerwehr hat 4.000 Liter Wasser im Löschfahrzeug dabei,
denn es ist trocken nach der Hitze und das Johannisfeuer ist
zwar übersichtlich, aber auch gefährlich. Ständig hat ein
Feuerwehrmann die Flammen im Blick. Regelmäßig wird mit einer
Handpumpe der Rasen rundherum nass gespritzt. Direkt dahinter
sind die Gesichter der Kinder aus ganz anderen Gründen nass.
Bei den „-Mini-Highlandgames“ wollen kleine Fässer gerollt,
Hufeisen geworfen, Airbags geschleppt werden und es gilt, mit
Holzlatten zu rennen. Ein kleiner Vorgeschmack auf das, was am
1. und 2. Juli die „großen“ Highlander auf dem Brauhof
Wilshaus bewältigen müssen.

Wieder das beliebteste
Highlight: Die „Bimmelbahn“
zog mit dem Trecker ihre
Bahnen.
Im kommenden Jahr wird es kein Johannisfeuer geben. Dann
feiern die Weddinghofener wieder ihr Dorfabitur. Der
zweijährige Rhythmus soll beigehalten werden, in dem sich die
beiden „Highlights“ gegenseitig abwechseln. „Dann ist die
Freude auf die jeweilige Veranstaltung noch größer“, meint
Christian Weischede. Einstweilen steht der Festplatz ohnehin
im Mittelpunkt von Bebauungsplänen in Weddinghofen. „Die Stadt
hat versprochen, dass eine Festwiese mit eingeplant ist und
wir uns mit Wünschen einbringen können“, so Weischede. Er ist
optimistisch, dass die Weddinghofener auch weiterhin hier ihr
Johannisfeuer zusammen mit vielen Vereinen aus dem Stadtteil
entfachen können. Dann hat vielleicht auch der Verein Zuwachs
bekommen, denn: „Neue Mitstreiter können wir immer gut
gebrauchen, weil wir haben noch viel vorhaben – als nächstes
einen guten Auftritt im digitalen Netz.“

