Zwei bis drei Gruppen können
noch
mitmachen
beim
1.
Weddinghofer Dorfabitur
Feuerwehrkenntnisse

sind

nicht

notwendig,

um

beim

1.

Weddinghofer Dorfabitur am Samstag, 30. August, mitzumachen.
Mitbringen sollte man aber Humor, etwas Geschicklichkeit und
jede Menge Spaß an der Sache, erklären die Mitglieder des
Vorbereitungsteams, das sich am Mittwochabend zu einer der
letzten Vorbereitungsgespräche im Gerätehaus am Häupenweg
traf.

Das Vorbereitungsteam hat sich zehn interessante Prüfungen für
das 1. Weddinghofer Dorfabitur am 30. August ausgedacht.
Das Schöne ist: Zwei bis drei Gruppen von jeweils sechs bis

acht Erwachsenen können noch mitmachen. Wer an den Start gehen
möchte, sollte sich noch bis Mittwoch, 27. August, per Mail
unter lg-weddinghofen@feuerwehr-bergkamen.de oder einfach bis
dahin einen Zettel in den Briefkasten am Gerätehaus werfen.
18 Gruppen treten bereits am 30. August an. Sie haben sich
Namen gegeben wie „Rote Socken“ oder „Weddinghofer Highlander“
gegeben. Am Gerätehaus werden sie ab 9 Uhr in einem Abstand
von etwa 20 Minuten auf einen etwa drei Kilometer langen
Rundkurs geschickt, der durchs Alte Dorf, entlang des
Spulbachs und einmal rund um die Kleingartenanlage „Im
Krähenwinkel“ zurück zum Ausgangspunkt führt.
Entlang dieser Strecke sind zehn Aufgaben zu bewältigen mit so
sinnigen Bezeichnungen wie „Überwindung der Schwerkraft“ oder
„Füll das Schwein“. Fünf Aufgaben warten auf
Feuerwehrgelände auf die Teilnehmer, damit auch

dem
die

unbeteiligten Besucher des Dorfabiturs ihren Spaß haben.
Natürlich können sie als Schlachtenbummler auch den Rundkurs
mitlaufen.
Zusätzlich werden die Feuerwehrfahrzeuge herausgeholt, damit
die Besucher sie sich anschauen können. Feuerwehrkameraden
stehen für weitergehende Auskünfte zur Verfügung. Natürlich
wird gegrillt und es kühle Getränke. Nachmittags werden zu
ebenso zivilen Preisen Kaffee und Kuchen zu haben sein.
Etwa 50 Helferinnen und Helfer setzt die Löschgruppe ein. Und
wofür ist dieser Kraftakt? Man wolle wieder mal etwas für
Weddinghofen tun, erklärt das Vorbereitungsteam. Natürlich
soll die Veranstaltung vielleicht den einen oder anderen
Teilnehmer oder Besucher verdeutlichen, dass die Feuerwehr
nicht nur nützlich ist für das Gemeinwesen, sondern dass es
dort auch jede Menge Spaß gibt, an dem man sich beteiligen
könnte.
Etwa um 18 Uhr erhält jeder Teilnehmer sein persönliches
Abizeugnis. Das wird natürlich ab 19 Uhr mit der großen Abi-

Fete gefeiert. Die passende Musik liefert ein DJ. Auch den
gibt es in der Löschgruppe Weddinghofen.

