
 

150 Jahre Feuerwehr Kehl

150 Jahre Feuerwehr 
Kehl – das runde Jubilä-
um wird am kommenden 
Samstag und Sonntag 
auf dem Marktplatz groß 
gefeiert – mit Schauvor-
führungen, vielen Infos 
und natürlich einer 
guten Bewirtung.

Kehl (osa). Der genaue 
Gründungstag lässt sich zwar 
nicht mehr feststellen, aber: Die 
Kehler Feuerwehr wird in die-
sem Jahr 150 Jahre alt. Grund 
genug für die acht hauptamt-
lichen Feuerwehrmänner und 
ihre 88 ehrenamtlichen Kolle-
gen und Kolleginnen, an die-
sem ersten Juli-Wochenende 
zwei Tage lang zum Feiern auf 

den Kehler Marktplatz einzu-
laden.

Vorführungen: Unter dem 
Motto »Feuerwehr zum An-
fassen« wird am kommenden 
Samstag und Sonntag, jeweils 
von 11 bis 19 Uhr, vor Ort ge-
zeigt, wie Brände bekämpft 
werden und was man tun kann, 
dass es gar nicht dazu kommt.

Straßburger Kollegen: Zu-
sammen mit Mitgliedern der 
Berufsfeuer-
wehr Straß-
burg führen 
die Kehler 
Feuerwehr-
leute vor, wie 
Menschen 
aus großer 
Höhe oder 
aus dem Was-
ser geret-
tet werden. 
Auch Aktio-
nen für Kin-
der stehen an beiden Tagen auf 
dem Programm. 

Abends, jeweils von 20 Uhr 
an, unterhält am Samstag 
»Captain What?«, am Sonntag 
gestaltet die Stadtkapelle Ha-

nauer Musikverein den Ab-
schluss des Festes.

Feuerwehrtechnik: Weil 
es ja um 150 Jahre Feuerwehr-
geschichte geht, wird auf dem 
Marktplatz auch Feuerwehr-
technik von gestern und heu-
te gezeigt, wie die Stadtverwal-
tung in einer Pressemitteilung 
ankündigt. 

»Opel Blitz«: Die Feuerweh-
ren aus dem gesamten Orten-

aukreis stellen 
hier ebenso ih-
re Oldtimer aus 
wie die »Unter- 
elsässische Feu-
erwehr«. Ein 
besonderes 
Schmuckstück 
wird die Kehler 
Wehr zu dieser 
Schau beisteu-
ern: In rund 
1200 Stunden 
liebevoller und 

geduldiger Kleinarbeit haben 
fünf Angehörige der Wehr ein 
Feuerwehrauto aus dem Jahre 
1952, einen so genannten Opel-
Blitz, restauriert und wieder 
fahrtüchtig gemacht. 

Kehl feiert zwei Tage das Jubiläum der Feuerwehr:  Die Technik der Floriansjünger von »gestern« und »heute« auf dem Marktplatz / Schauvorführungen

Menschenrettung aus luftiger Höhe und dem Wasser 

Die Kehler Feuerwehr ist auch auf dem Wasser im Einsatz. 	 	 Foto:	Feuerwehr

»Jugend	und	Europa	–	Schü-
ler	machen	Zeitung	–	Les	
jeunes	écrivent	l’Europe«	
nennt	sich	ein	2003	ins		
Leben	gerufenes	Zeitungs-
projekt	des	Deutsch-Fran-
zösischen	Jugendwerks.	
Ziel	des	von	der	Robert-
Bosch-Stiftung	unterstütz-
ten	Wettbewerbs	ist	es,	
dass	deutsche	und	französi-
sche	Jugendliche	bei	einem	
Schüleraustausch	gemein-
sam	Artikel	über	ein	von	
ihnen	gewähltes	europäi-
sches	Thema	schreiben,	die	
in	der	Zeitung	ihrer	Heimat-	
region	veröffentlicht	wer-
den.	Auf	diese	Weise	soll	
ein	grenzüberschreitendes	
Verständnis	füreinander	
entwickelt	werden.	In	die-

sem	Jahr	nahmen	die		
bilinguale	Klasse	10	d		
des	Einstein-Gymnasiums	
mit	Lehrer	Wolfgang	Dörck		
zusammen	mit	einer	bilin-
gualen	Klasse	der	Partner-
schule	im	lothringischen	
Saareguemines	an	dem		
Zeitungsprojekt	teil.	

Die	insgesamt	18	deut-
schen	und	französischen	
Schüler	verbrachten	dabei	
zwei	Tage	in	Kehl	und	zwei	
Tage	in	Saareguemines	und	
verfassten	insgesamt	vier	
Artikel	zum	Thema	»Armut	
in	Europa.«	Einer	der	Arti-
kel,	den	wir	heute	veröffent-
lichen,	beschreibt	die	Arbeit	
des	Projektes	»Huckepack«	
aus	Kehl,	das	sich	um	hilfs-
bedürftige	Kinder	kümmert.	

Schüler machen Zeitung
H I N T E R G R U N D

Die Teilnehmer des Projekts »Schüler machen Zeitung – Les 
jeunes écrivent l’Europe« vor dem CDI, der Bibliothek des  
Lycée Jean-de Pange in Sarreguemines (Lothringen).

Die Schüler Achin Leonie, 
Buchelet Henrik, Hein 
Joanna, Chapman Mark 
und Nardone Tiziana 
haben sich im Rahmen 
eines Zeitungsprojekts 
für Schüler (s. Hinter-
grund rechts) mit dem 
Thema Kinderarmut 
auseinandergesetzt. In 
ihrem Artikel stellen sie 
das Projekt »Huckepack« 
vor, das sich um arme 
Kinder aus Kehl kümmert.

Von Schülerreportern

Kehl. Kinderarmut ist ein 
brennendes Thema, das in un-
serer Gesellschaft eine im-
mer wichtigere Rolle spielt 
– nicht nur in armen Entwick-
lungsländern, sondern auch 
in Deutschland. Jedes sechs-
te Kind bundesweit soll laut 
einer Studie in Armut leben. 
Das sind 2,5 Millionen Kinder 
von insgesamt 13,6 Millionen 
Mädchen und Jungen allein in 
Deutschland. Das Projekt »Hu-
ckepack« kümmert sich um 
die hilfsbedürftigen Kinder in 
Kehl und Umgebung.

Was soll man tun, wenn 
das Geld eines Monats gerade 
für das Nötigste reicht? Wenn  
gesunde Ernährung nicht 
möglich ist, weil die finanzi-
ellen Mittel fehlen? Wenn die 
eigenen Kinder keine schuli-
sche Förderung erhalten und 
ihre Chancen nicht wahrneh-
men können? Armut der Eltern 
führt zwangsläufig zu Armut 
ihrer Kinder. Im Kindergar-
ten benachteiligt, in der Schule 
ausgegrenzt und in der Gesell-
schaft abgeschoben. Ist es das, 

was wir soziale Gerechtigkeit 
nennen? Wohl kaum. Das dach-
ten sich auch der Kehler Kin-
derarzt Ulrich Behre, Priester 
Alban Meier und Ursula Kretz, 
eine ehemalige Lehrerin des 
Einstein-Gymnasiums. 

Warmes Mittagessen
Als begeisterte Skat-Spieler 

hatten sie einmal genügend 
Geld erspielt, dass sich die 
Möglichkeit ergab, entweder 
eine gemeinsame Reise nach 
Mallorca zu machen oder mit 
dieser großen Summe den in 
Armut lebenden Kindern zu 
helfen. Aus der zweiten Opti-
on wurde dann »Huckepack«. 
Das Projekt greift Kindern 
und Familien finanziell un-
ter die Arme, indem es zum 
Beispiel schulische Leistun-
gen mit Nachhilfe fördert,  

indem es Schulbücher oder eine 
Zugfahrkarte finanziert. Beh-
re, der als Kinderarzt oft mit 
der Armut der Familien kon-
frontiert wird, greift ein, so-
bald Hilfe benötigt wird. 

Die Mitglieder des Projekts 
gehen oft auf die Famili-
en zu und bieten ihnen Hil-
fe an, wenn sie nicht von allei-
ne nach Unterstützung bitten. 
Nicht selten sind die Kinder 
sehr glücklich, wenn es heißt, 
dass sie nun endlich einmal ein 
warmes Essen am Mittag und 
einen Ausflug in den Freizeit-
park genießen können. 

Nur Übergangsphase
Diese seit etwa zehn Jahren 

existierende Initiative und ih-
re Hilfe soll nur eine Art Über-
gangsphase für die Famili-
en darstellen. Während dieser 

Zeit werden die Kin-
der mit Spenden un-
terstützt. Dies dauert 
so lange, bis das Sozi-
alamt oder der Staat 
eingreift. »Das kann 
dann schon mal meh-
rere Monate so ge-
hen«, sagt Ursula 
Kretz, die sich gerne 
mit den Kindern be-
schäftigt.

»Ein großes Herz«
Die Arbeit, die »Hu-

ckepack« leistet, ist 
ehrenamtlich und des-
halb kann das Projekt 
jede finanzielle Unter-
stützung gebrauchen. 
Mittlerweile kommt 
diese nicht nur von 
den Mitgliedern, son-
dern auch von Fir-
men, von Schulen und 

Klassen, die mit Spendenakti-
onen die Arbeit unterstützen. 
Dafür ist »Huckepack« dank-
bar, denn Angebote wie Nach-
hilfeunterricht, Mittagessen 
in der Schule, Ganztagsbe-
treuung und Essensgutscheine 
funktionieren ohne Spenden 
nicht. Statt den Familien Geld 
zur Verfügung zu stellen, zah-
len die »Huckepack«-Mitglie-
der die Spenden direkt an die 
Institutionen. So wird sicher-
gestellt, dass das Geld auch 
wirklich von den Kindern ge-
nutzt wird. 

In einem Interview mit Ul-
rich Behre, Priester Alban Mei-
er und Ursula Kretz antworte-
ten diese auf die Frage, was man 
für diese Aufgabe benötigt, al-
le drei dasselbe: »Man braucht 
nur einen Kopf mit zwei Augen 
und ein großes Herz.«

Vom Skatspiel zu »Huckepack«
Das Ehrenamts-Projekt hilft armen Kindern in Kehl / Die Initiative ist auf Spendengelder angewiesen

Die Gründer von »Huckepack« (von links): Priester Alban Meier, Ursula 
Kretz sowie Kinderarzt Ulrich Behre.	 	
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