Kinderfest und lJmzug finden statt
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Auch wenn es an Helfern mangelt: Vogelschießen-Fest auch 20,16 in Wahlstedt
ygl!
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Nicht nur den Vertretern der
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WAHLSTEDT. Obwohl sich trotz

eines eindringlichen öffentlichen Appells nur wenige neue

Helfern gemeldet haben, wer-

den die Wahlstedter im Jahr
des 15-jährigen Bestehens des
Kindervogelschießenvereins
nicht auf das traditionelle Kinderfest verzichten müssen. Wie
Vorsitzender Frank Rolle jetzt
während der Jahreshauptversammlung mitteilte, ,,geht das
Kinderfest mit den Spielen am
Sonnabend, 9. Juli, und dem
Festumzug am Sonntag, 10. JuIi, wie gewohnt über die Büh-

ne". Das kleine Jubiläum

des

Vereins solle im nächsten Jahr
gefeiert werden, wenn Wahlstedt sein 50-jähriges Bestehen
als Stadt begeht.

Stadt, Bürgervorsteher Horst
Komelius und Bürgermeister
Matthias Bonse, fiel ein Stein
vom Herzen. Sie unterstrichen
während des Treffens in der

einigen Straßen leider nicht
gesammelt werden können."
Die Spenden bilden jedes Jahr
die Grundlage für den Einkauf
von Gewinnen, die allen Teilnehmern bei den Spielen und

stationen werden erstmals etwas später abgebaut, damit sie
in der Zwischenzeit bis zur Ge-

winnausgabe noch genutzt
werden können, teilte Frank

Begegnungsstätte, dass das
Kindervogelschießen in der
Stadt unverzichtbar sei. Viele

im Kinderland (unter sechs
Jahre) zugute kommen. Am
Tag der Spiele, dem 9. Juli,

Beim Festumzug am Sonntag, 10. Juli, werden vor allem

Kinder, Eltern und andere Einwohner freuten sich jedes Mal

wird der Spielmannszug Segeberg wieder durch die Innenstadt ziehen und bei den Geschäftsleuten um Spenden bit-

nigswagen die Blicke auf sich
ziehen. ,,Neben den Spiel-

auf die Spiele und den

tumzug. Die

Fes-

Ehrengäste
wünschten dem Verein viel Erfolg, vor allem bei der dringenden Suche nach weiteren Un-

ten.
Eine Attraktion für Kinder ab
sechs Jahre dürfte das kosten-

Iose Quad-Fahren auf dem

terstützern,
,,Die Haussammlung findet
vom 17. Mai bis zum 30. Juni
statt", kündigte zweiter Vorsitzender Jürgen R. Jaschinski

dieser vierrädrigen Gefährte
zur Verfügung. Außerdem soll

an. ,,Sollten sich nicht

noch

wieder eine große Hüpfburg

weitere Helfer melden, wird in

für viel Spaß sorgen. Die Spiel-

Festgelände sein. Auf einer 600
Meter langen Bahn stehen vier
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Rolle mit.

die Lokomotive und der Kömannszügen aus Bad Segeberg
und Horst haben wir wieder die

Kremper

Fahnenschwenker

engagiert ", berichtete Jaschinski, Anmeldeschluss für die
Umzugswagen ist bei ihm der
20. Juli (04554/7052893), Der

Wie 2015 wird es auch in diesem Jahr wieder ein Kindervogelschie-

ausgeschiedene

Kassenwartin Kerstin Hinrichs

Verein hofft, dass möglichst alle Königspaare, die vor 50 Jahren gekrönt worden sind, mitfahren werden. Die Einladungen gehen zeitnah raus.

Schriftführerin Sabine Siems
wählte die Versammlung ein-

wird die Finanzen auch für die
nächsten zwei Jahre verwalten. Beiträge werden auch in

ßen mit Festumzug geben.

Für die

stimmig Jutta Bartsch als
Nachfolgerin. Neuer Pressewart wurde Markus Senger.
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diesem Jahr von den zurzeit 45
Mitgliedern nicht erhoben.

