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Lodernde Flammen locken Winterfreuden-Freunde 

GARTENSTADT - Großer Andrang rund um die Schwedenfeuer des VSK Niederfeld - Zwölf Sponsoren für zwölf Monate 

> Ein voller Erfolg war das Schweden-
feuer, das der VSK Germania Nieder-
feld auf seinem Gelände am Heuweg 
am Donnerstagabend zum zweiten 
Mal nach 2004 durchführte. „Der Er-
folg des vergangenen Jahres hat uns 
ermutigt, das Schwedenfeuer zu wie-
derholen und wenn ich so in die Run-
de schaue, freue ich mich, dass in die-
sem Jahr noch mehr Besucher den 
Weg zu uns gefunden haben", sagte 
VSK-Vorsitzender Norbert Kimpel. 
Der Verein hatte im Vorjahr rund 
400 Euro erwirtschaftet. 

Zwölf brennende Baumstämme, von 
denen jeder einen Monat symbolisiert, 
erleuchteten das Gelände. „Die Schwe-
den haben das Feuer im Dreißigjähri-
gen Krieg nach Deutschland ge-
bracht", erläuterte Organisator Kim-
pel den traditionellen Brauch. Dort, 
wo die Schweden ihr Lager aufschlu-
gen, haben sie Bäume gefällt, trennten 
die Äste ab, so dass nur der Stamm 
übrig blieb. Der wurde von oben auf 
etwa einem Drittel seiner Länge mehr-
fach gespalten und brannte nach dem 
Anzünden von oben nach unten inner-
halb des Stammes ab. Ein hohes, lang 
anhaltendes Feuer brachte viel Licht 
ins Lager und verbreiteten Wärme so-
wie gute Sicht in der Nacht. Kimpel 
hatte in diesem Jahr zwölf Paten, Pri-
vatpersonen und Organisationen, auf-
getrieben, deren Namen auf einem 
Schildchen an den Stämmen prangte. 
Die hell lodernden Flammen, Dudel-
sackmusik und heiße Getränke sorg- 

ten beim VSK für angenehme Stim-
mung kurz vor dem Jahreswechsel 
und ließen die Besucher die Kälte ver-
gessen. Die zahlreichen Kinder durf-
ten über offenem Feuer wieder ihr 
„Schneckenbrot" selbst backen. Die Er-
wachsenen brieten sich dort eine 
knusprige Bratwurst. „Viele Men-
schen haben in diesen Tagen Urlaub 
und bereiten sich auf den Jahreswech-
sel vor. Wir wollen Groß und Klein bei 
besinnlicher Atmosphäre etwas beson-
ders bieten", sagte Kimpel. 

Hohes Lob für Vereinsengagement 

Er hatte mit 15 Vereinsmitgliedern am 
Morgen in fünfstündiger Arbeit die 
kleine Zeltstadt aufgebaut. Für die Kin-
der führte eine Gruppe von acht Frau-
en aus Worms zwei Puppentheaterstü-
cke aus einem Schäferwagen heraus 
auf. Die Frauen bastelten die Puppen 
selbst, entwarfen und nähten die Klei-
der und schrieben die Stücke „Eine 
Prinzessin reißt aus" und „Die Nibe-
lungen" selbst. 

„Es ist schön, wenn ein Sportverein 
innovativ ist und sich auch kulturellen 
Aufgaben widmet. Diese gute Idee un-
terstütze ich gerne und hoffe, dass das 
Schwedenfeuer zu einer festen Ein-
richtung wird", betonte Sportdezer-
nent Wolfgang van Vliet, der wie die 
DGB-Vorsitzende des Bezirkes Vorder-
pfalz, Jutta Steinruck, die Patenschaft 
für einen Stamm übernahm, und sich 
den gemütlichen Abend nicht entge-
hen ließ, (ml) 

 
Winterfreuden im Niederfeld: Die Schwedenfeuer brennen und Groß und Klein folgen dem Schein. Zahlreiche Gäste 
nahmen das stimmungsvolle Angebot des VSK an, um sich auf dem Jahreswechsel vorzubereiten.        —FOTO: KUNZ 


