
 
 
 
 
 
Lodernde Flammen bei 
„Schwedenfeuer" 

Großen Anklang fand gestern Abend 
das „Schwedenfeuer", das der VSK 
Germania Niederfeld auf seinem 
Gelände am .Heuweg erstmals 
anbot. Zahlreiche Besucher, auch 
von außerhalb des Vereins und sogar 
aus dem Landkreis, bewunderten die 
zwölf brennenden Baumstämme, von 
denen jeder einen Monat symbolisierte. 
„Die Schweden brachten das Feuer im 
Dreißigjährigen Krieg nach 
Deutschland", erklärte Norbert Kim-
pel, VSK-Vorsitzender und Organisator 
des Projekts. Wo die Schweden 
lagerten, schlugen sie Bäume und 
trennten die Äste ab, so dass nur der 
Stamm übrig blieb. Der wurde von 
oben auf etwa einem Drittel seiner 
Länge mehrfach gespalten und 
brannte nach dem Anzünden von 
oben nach unten innerhalb des Stam-
mes ab. Ein hohes, lang anhaltendes 
Feuer brachte viel Licht ins Lager, 
Wärme und gute Sicht in der Nacht. 
Die lodernden Flammen, Dudelsack-
musik und heiße Getränke sorgten 
beim VSK für eine angenehme Stim-
mung. ,,Die meisten Menschen ha-
ben in diesen Tagen Urlaub und viele 
denken nur an den Jahreswechsel. 
Dennoch wollen wir die Zeit nutzen 
und bei besinnlicher Atmosphäre an-
geregte Gespräche fuhren", sagte 
KimpeL Ein Wunsch, dem die Besu-
cher bei Glühwein, Kinderpunsch, 
Waffeln, Kartoffelsuppe und Brat-
wurst mit Brötchen in den fünf Zelten 
oder direkt am wärmenden Feuer 
gerne nachkamen. 

DerVSK-Vereinschef, der auch 

„Die Rheinpfalz“ 
vom 30. Dezember 2004 

Das Schwedenfeuer wird entfacht 

eine Geschichte über einen Weih-
nachtsbraten vorlas, hatte für die Kinder 
noch eine Überraschung parat. Die 
durften nämlich über einem in einer 
Wanne angezündeten Feuer ihr 
„Schneckenbrot" selbst backen. „Die 
Aktion zeigt, dass man Ideen haben 
muss, und so wie dieser Abend ange-
nommen wurde, war es eine gute 

 

Idee. Sport ist eben mehr als nur der 
Kampf um Tore und Punkte. Die tolle 
Resonanz freut mich für den VSK", äu-
ßerte sich Sportdezernent Wolfgang 
van Vliet Norbert Kimpel nannte das 
„Schwedenfeuer" einen Einstieg in ein 
.künftig fest platziertes Angebot des 
Vereins für afle Gaste, Mitglieder und 
Bürger der Stadt, (thl) 
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