
Ein schönes Waldfest in der Seehau

Man benutzt nicht gerne das Wörtchen ‚perfekt‘, aber diesmal könnt man es sich doch überlegen! Es 
war wunderbares klares Frühlingswetter mit milden Temperaturen, als am Samstag, 2. April das 
alljährliche Waldfest des Bürgerverein St. Georgen (BV) im Mooswald eröffnet wurde. Vielleicht lag es
am Wetter, vielleicht an den ausklingenden Osterferien…es strömten so viele Besucherinnen und 
Besucher wie selten zuvor in den von weißen Buschwindröschen übersäten Mooswald. Es wurden 
Getränke ausgeschenkt und man konnte Grillgut erwerben, das, jeder wie er oder sie wollte, 
zubereiten konnte. Gegrillt am offenenen Feuer an Stock und Spieß, auf dem Grillrost zusammen mit 
einem, dann getoasteten, Brot… jeder hat was gefunden. Herzlichen Dank an Michael Eck vom BV, 
unter dessen Leitung der Hock organisiert wurde, wie auch an alle Ehrenamtlichen, die mithalfen.

Es war eine friedliche und ruhige Stimmung, die man auf der großen Lichtung in den Seehau vorfand. 
Dabei waren einigen ‚Waffen‘ vorhanden und zur Benutzung bereit! Wie jedes Jahr und immer wieder
sehr beliebt konnte Eckhard Czarnowski für eine Teilnahme gewonnen werden. Der Archäotechniker 
ist auf die Rekonstruktion steinzeitlicher Werkzeuge und Geräte spezialisiert. Unser ‚Steinzeitmensch‘ 
hatte Pfeil und Bogen mitgebracht, die, unter Anleitung, in die große Heuzielscheibe und zwar am 
besten in die Mitte, geschossen wurden. Auch große Speere, nicht leicht in der Handhabung, lagen 
bereit. Dass der gelernte Archäologe auch steinzeitliche Technologien beherrscht konnte man 
erfahren, als es gegen Abend ans Entzünden des Riesenfeuers ging. Nur mit einer kleinen Haarsträhne
einer mutigen Besucherin, zwei Feuersteinen, Zunder, Heu und trockener Birkenrinde, samt der 
eigenen Armmuskelkraft zwecks Winderzeugung, kam ein Feuer zustande, das den ordentlichen 
Holzstoß zu einem Höllenfeuer wachsen ließ. 

Die nächste Attraktion des Nachmittags war das Ponyreiten mit Pferden von Martina Scherrer vom 
Reitstall Uffhausen. Besonders die kleinen Besucher wollten unbedingt einmal das Glück des Waldes 
auf einem Pferderücken erleben. Ganz geduldig wurde mit den Eltern oder den Großeltern gewartet, 
bis man an die Reihe kam, aufsitzen konnte und weg vom Trubel und von den Feuern in den ruhigen 
Wald gelenkt wurde. Den ganzen Nachmittag wurden die Ponies samt Kindern auf dem Rücken am 
Halfter durch den Mooswald geführt, immer sicher und immer gut gelaunt. Ein großes Dankeschön an
die Pferdelenkerinnen!

Wer in dem Nachmittag in der Seehau eine ruhige und besinnlichere Unternehmung suchte wurde 
beim Stand der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) fündig. Die Schutzgemeinschaft hat die 
Waldpädagogik Deutschlands entscheidend geprägt, wobei neben dem Waldschutz die Förderung des
Naturbewusstseins im Vordergrund steht. Aus einer Veröffentlichung der SDW: „Der Wald ist einer 
der kostbarsten Schätze, die wir auf der Welt haben. Ihn zu schützen und Menschen für seinen Schutz
zu begeistern, ist eine Aufgabe, die uns täglich aufs Neue motiviert.“ Die Kinder, die sich am Stand der
Schutzgemeinschaft einfanden, konnten mit den vorhandenen Naturmaterialien Traumfänger oder 
schmückende Dekoteile basteln, auf ausgelegten Stämmen die Balance halten oder mit den beiden 
Vertreterinnen der SDW den Waldboden erforschen. Auf Nachfrage, was sie denn geplant hätten, 
kam die Antwort, man sei völlig flexibel. Im Wald gebe es viel, und man stelle sich auf das ein, was 
von den Kindern und Jugendlichen gewünscht oder angefragt werde. Man werde gerne 
wiederkommen, was sehr begrüßt wird. Der Stand der Schutzgemeinschaft fand großen Anklang und 
so hoffen wir, dass wir die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald auch nächstes Jahr in der Seehau 
begrüßen können!



Wenn man vom Waldfest in der Seehau berichtet, darf man natürlich ein Team nicht vergessen, ohne 
das der Waldhock mit seinem heißen Abschluss in dieser Art nie zustande käme: Die Feuerwehr. Noch
bevor man das rote Fahrzeug auf dem Weg sah lief die Information von Kindermund zu Kindermund…
die Feuerwehr kommt. Vielen Dank an die diensthabenden Feuerwehrmänner, die sehr nett allen 
interessierten, vor allem kleinen männlichen Kindern, das Auto und Equipment samt Schlauch 
zeigten. 

Der Tag fand seinen Abschluss in einem Riesenfeuer, das, so meint die Schreiberin, dieses Jahr 
besonders hoch in den Frühlingshimmel loderte. Noch lange konnte man sich in, abendlicher Ruhe, 
auf der Lichtung in der Seehau aufhalten. A.E.

Mehr Fotos und alle links finden Sie auf der Homepage des Bürgervereins:
www.bv-fr-st-georgen.de


