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Ausflug zum 3-D-Schwarzlich-Minigolf 2015

Am Samstag den 22.08.2015 fand unser 
altbekannter Kärwaumzug statt. Dafür 
haben wir wieder einen Kirchweihwagen 
gebaut, der mit einem großen Traktor 
als Zugfahrzeug ausgestattet war. 

Wir begannen am Freitag mit dem Bau 
des Wagens. Dazu legten wir Vlies, 
Tücher und einen Rasenteppich aus, 
stellten ein Plantschbecken drauf und 
befestigten noch eine spezielle Dusche.

Auf zwei Holzplatten klebten Rudi und 
Klaus danach Tapete, die dann bis zum 
nächsten Morgen trocknen konnten. Sie 
dienten als Basis für unsere Plakate.

Samstag früh trafen wir uns um 9.00 Uhr 
bei Klaus. Dort wurde der Kärwawagen 
noch final fertiggestellt und verschönert. 
Wir pusteten Luftballons auf, die dann 
ringsum zur Deko aufgehängt wurden. 
Auch mehrere kleine und große 
Rettungsringe wurden am hinteren Ende 
befestigt.

Anschließend bastelten Andrea und René Blumengirlanden. Diese wurden am  
Hänger und Traktor befestigt. 
Für die Dusche hat Gerald ein 
Schlauchsystem mit einer Pumpe und 
einer Funk-Fernbedienung 
zusammengesteckt. 

Zur Wasserversorgung wurden drei 
Fässer mit Wasser gefüllt und auf den 
Hänger gestellt. Alles wurde nochmals 
vor Start des Umzugs getestet.
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Als der Umzug stattfand, hatten wir 
großen Spaß, da Detlef unter der Dusche 
stand und wir ihn mittels Fernbedienung 
duschen konnten. 

Rudi saß als 'typischer' Bauarbeiter mit 
einem Bier in der Hand auf dem Hänger. 

Unser Anhänger sollte darzustellen, dass 
wir dieses Jahr nur eine frei Luft-Dusche 
und einem kleinen Pool hatten. 

Der 'modische' Badeanzug von Detlef unterstrich ebenso unser Motto „Baden 
im Wandel der Zeit“.

Als wir an der Ehrentribüne ankamen, ging 
Lea zum Bürgermeister und überreichte 
ihm die Fernbedienung für die Dusche. 
Unser Bürgermeister Thomas Zwingel fand 
es sehr amüsant Detlef zu „ärgern”. 
Deshalb weigerte er sich kurzzeitig, mit 
einem Grinsen im Gesicht, diese 
zurückzugeben.

Wir sind stolz auf unsern Kärwawagen, 
denn dieser kam dieses Jahr sehr gut an!

René Hartmann und Carina Althof (September 2015)


