
Polizei und Feuerwehr beim Kinderfest 2016  

in Goldberg ! 
 

Wer jetzt gleich an das schlimmste denkt, der sei beruhigt – es waren keine notwendigen 

Einsätze sondern das Motto des diesjährigen Kinderfestes „ Deine Helfer in der Not“. Wie 

heißen denn die Verkehrszeichen und was muss ich dabei tun? Kann denn jeder schon ein 

Pflaster an der richtigen Stelle anbringen oder einen Verband anlegen? Solche Fragen und 

Aktionen warteten auf die Kinder an ihrem Tag. Der TSV Goldberg, die 

Wohnungsgesellschaft Goldberg und die Stadt Goldberg hatten den Hut auf sowie tolle 

Unterstützung durch die Kindergärten und zahlreiche andere Helfer, um den Kindern ein 

Strahlen in die Gesichter zu zaubern. Der Start war gleich feurig: dazu war ein aufgehübschtes 

Papphaus samt Inhalt in Brand geraten. Aber die Jugendfeuerwehr unterstützt und 

„überwacht“ durch die großen Mannen zeigte wie ein Feuer gelöscht werden muss. Danach 

startete jeder damit worauf er Lust hatte. Stationen zum Anfassen, Ausprobieren und lernen. 

Für den Slalomparcour stand ein ganzer Fuhrpark bereit und jeder fand in seiner Größe das 

Richtige Mobil. Pfeile auf dem Weg führten durch den Verkehrsschilder-Dschungel und an 

der „Arzt-Station“ wurde neben besagtem Verband auch mal eine Spritze als Wasserwerfer 

zweckentfremdet. Den Basketball in den Korb legen war genauso gefordert wie der Kopf 

beim Nachdenken und zuordnen der richtigen Blätter bei der Naturkontaktstation. Hoch zu 

Ross konnte eine Runde auf den Pferden von Jana Wendler geritten werden und bei der 

Feuerwehr durften alle mal hinters Steuer oder in die Jacke schlüpfen. 

Danach konnte man sich belohnen, denn wer alle Aufgaben erfolgreich gemeistert hatte, 

durfte sich einen Preis aussuchen. Diese wurden durch den REWE-Markt in Goldberg zur 

Verfügung gestellt. Des Weiteren wird dieser Tag durch die in Goldberg bekannte 

Glücksschweinaktion (sie stehen in vielen Geschäften bereit) finanziert, durch Spenden bei 

den Karnevalsfeiern in Goldberg sowie die Unterstützung der Wohnungsgesellschaft 

Goldberg. Zum Austoben gab es Hüpfburg, zum wieder Erholen gern eine Runde mit der 

Pferdekutsche und fürs Verwandeln waren die Kinder beim Schminken genau richtig. Damit 

die Kinder ihre Energie immer wieder auftanken konnten, standen Eis, Bratwurst und 

Getränke bereit. Gleichzeitig zeigten die jüngsten und neu gestarteten Volleyballkids beim 

kleinen Ball über die Schnur, was sie in dieser kurzen Zeit schon gelernt hatten und das 

konnte sich schon sehen lassen. Auch ein Wettbewerb war im Vorfeld ausgeschrieben – ein 

Bild malen zu eben jenen Helfern in Not. Der erste Platz von Florian Sehmke wurde mit 

Karten in den Hansa-Park belohnt und Hannah Schierstedt durfte sich mehrere Preise für ihre 

Platzierung aussuchen. 

Zum Abschluss als die Augen der Kids vor lauter Erlebtem langsam zugefallen sind, wussten 

alle Beteiligten, dass es ein toller Tag war. Ein Danke an all die, die sich immer wieder 

Gedanken machen, organisieren und sich Zeit nehmen, um den kleinen und großen Knirpsen 

einen schönen Tag zu bereiten! 
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Kindertag 2016  - Polizei und FFW getreu dem diesjährigen Motto 

 

 

 
Kindertag 2016 - beim Koboldland wurden Blüten gebastelt 

 

 

 



 
Kindertag 2016 - Marlon im schick geschmückten Buggy 

 



 
Kindertag 2016 - das zu löschende Feuer 

 



 
Kindertag 2016 - Melna bekommt einen Verband angelegt 

 



 
Kindertag 2016 - Ponyreiten war heiß begehrt 

 

 

 
Kindertag 2016 - Die Veranstaltung war gut besucht 

 

 

 



 
Kindertag 2016 - die Volleyballkids beim Spiel Ball über die Schnur 

 

 

 
Kindertag 2016 - Blätter erkennen bei der Naturkontaktstation 
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