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Unterwegs mit Landfrauen und Hegering 
Naturerlebnis „vom Feinsten“ für Kiersper Ferienspielkinder. 
 
von Rainer Crummenerl 

 
Rönsahl. Abermals einen Spitzenplatz im 
Rahmen der ganz unterschiedlich 
strukturierten Unterhaltungsangebote, die 
die Kiersper Vereinswelt während der 
großen Ferien auch in diesem Jahr für die 

daheim gebliebenen Kinder bereit hält, 
nimmt zweifellos die gemeinsame Aktion 
von Hegering und Rönsahler Landfrauen 
ein. Nach dem großen Anklang, den der im 
Vorjahr erfolgte „Probelauf“ und die 
damals unternommene naturnahe 
Wanderung durch Wald auf den Spuren 
des legendären Robin Hood gefunden 
hatte, bot sich eine Wiederholung in 
ähnlicher Weise geradezu an. 

Und dass die Initiatoren damit genau 
richtig lagen, zeigte sich nicht zuletzt 
auch daran, dass die Meldeliste für diese 
Ferienspielaktion im Nu ausgebucht war. 
Immerhin 21 Kinder und nahezu die 
gleiche Anzahl an Betreuern, die sich 
unterwegs allerhand einfallen ließen, um 

die Spannung bei der kleinen Rasselbande 
hoch zu halten, waren somit am 
Dienstagnachmittag mit dabei, als es vom 
Rönsahler Marktplatz aus in den nahe 
gelegenen Wald ging. 

Mal knackte es verdächtig im Gebüsch, ein 
anderes Mal erregte der schrille Schrei des 
Bussards, der hoch oben am Himmel seine 
Kreise zog, die Aufmerksamkeit der 
Kinder. Dann war Kreativität gefragt, als 
es darum ging, aus den biegsamen Holz 
des Nussstrauches Pfeil und Bogen zu 
schnitzen, damit später ein Bogenschieß-
Wettbewerb stattfinden konnte. 

Als die muntere Truppe auf dem alten 
Zeltplatz auf der Gathe ankam, brannte 
dort bereits ein zünftiges Lagerfeuer, das 
am frühen Abend zum Braten von  

 

Stockbrot und Würstchen einlud. Zuvor 
jedoch stand noch eine besondere und 
nicht alltägliche Überraschung an. Falkner 
Detlef Gassmann und Tochter Anna-Lena 
als Gäste vom Hegering Hückeswagen 
hatten drei ihrer handzahmen Greifvögel 
mitgebracht und wussten einiges über 
diese Tiere aus der Familie der 
Habichtsvögel, nämlich einen dreijährigen 
Waldkauz, einen neun Jahre alten 
amerikanischen Wüstenbussard und den 

vierjährigen Uhu „Sky“ als absoluten Star 
des Ensembles, zu berichten. 

So erfuhren die interessierten Zuhörer, 
dass der Uhu, im Jahr 2005 zum Vogel des 
Jahres ernannt, über eine 
Flügelspannweite von 110 bis 120 cm 
verfügt, als die größte Eule der Welt gilt 
und als nachtaktiver Jäger ein breites 
Beutespektrum hat. Ein Uhu geht in der 
freien Natur auf die Jagd nach kleinen 
Wirbeltieren wie  Mäusen, Ratten und 
Vögeln, verschmäht aber auch Igel und 
Wildkaninchen nicht und lässt es sogar auf 
einen Kampf mit dem Fuchs ankommen, 
und selbst ein schlafender Artgenosse wie 
der Bussard ist nicht vor den Fängen des 
großen Greifvogels sicher. Auch 
Wüstenbussard und Waldkauz ernähren 

sich vornehmlich von kleinen 
Wirbeltieren. Vom Wanderfalken als 
schnellstem Vogel der Welt, der es bis zu 
300 km/h bringt, von der Falknerei als 
solcher, die zu den ältesten Jagdarten, 
die man kennt, zählt,  war in 
kindgerechter Weise und im Frage- und 
Antwortspiel so manches zu erfahren, so 
dass unterm Strich gesehen abermals ein 
erlebnisreicher Tag für die 
Ferienspielkinder zu Buche stand. Cr.- 
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Nur Mut! Nicht nur das eine oder andere Kind sondern auch die 
Begleiter aus den Reihen der Landfrauen und des Hegerings 

durften den großen Uhu einmal halten. 

 

 

Im geschickten Umgang mit Pfeil und Bogen übten sich die 
Ferienspielkinder im Rahmen ihrer naturkundlichen Wanderung, bei 

der sie unter anderem auf Attrappen von Fuchs und Wildschwein 
anlegen konnten. 

 

 

 

 

 

Interessiert lauschten Kinder und Erwachsene den 
Erfahrungsberichten des Falkners. 

 

Wandern macht hungrig und durstig. Da kam das Lagerfeuer auf dem 
alten Zeltplatz in Rönsahl gerade recht zum Braten von Stockbrot und 

von den Landfrauen spendierten Grillwürstchen. 


