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Wenn das Kinderbelustigungskomitee während des Rheinberger Schützenfestes auf die Wiese lädt,

dann sind Tränen die Ausnahme

Tränen blieben die Ausnahme. Nur am Nachmittag kullerten sie kurz über die Wange der kleinen Lisa.

Beim Stangenklettern kam die Achtjährige nicht bis ganz nach oben zu den Preisen und fing sich beim

Herabrutschen zu allem Überfluss auch noch einen Splitter im linken Zeigefinger ein. Mit einem Eis zur

Beruhigung ließ Lisa sich aber beruhigen und warf sich gleich wieder zurück ins Geschehen. Denn

Tränen hatten bei der Kinderbelustigung auf der Festwiese nichts zu suchen.

Papa Clowni suchte in der einen Ecke unter geschminkten Kindern Rheinbergs next Top-Model, in der

anderen sprangen die Kinder auf der großen Hüpfburg. Links daneben war ein keines Elektrokarussell

für die ganz Kleinen und ein paar Meter weiter wurden in Senf getauchte Würstchen an einer Schnur um

die Wette geschnappt. Weil so viel Spaß auf Kommando auch eine Menge Arbeit ist, gibt es in

Rheinberg das Kinderbelustigungskomitee. Schon zum 149. Mal kümmerten sich die inzwischen 30

Vereinsmitglieder um den Nachwuchs.

„Ursprünglich ging es darum, dass die Kinder beschäftigt sind, wenn die Eltern beim Schützenfest sind”,

erklärt der erste Vorsitzende Karl-Heinz Ecker, warum das Kinderbelustigungskomitee 1860 gegründet

wurde. „Inzwischen haben wir aber ganz eigenes Publikum. Die Eltern kommen oft nur wegen uns zum

Schützenfest.” Während Papa und Mama im Zelt sitzen, Kaffee trinken, Kuchen essen oder Eis

schlecken, vergnügen sich die Kinder und sammeln beim Ringe werfen Lutscher und andere süße

Preise. Die Hauptattraktion blieb aber auch im 149. Jahr das traditionelle Stangenklettern. Dabei zeigte

die elfjährige Laura Hetzel, den Jungs, wie man es richtig macht. Geschickt kletterte sie den eingeseiften

Holzmast hinauf und sicherte sich so ein rotes Trikot der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

„Genau das wollte ich haben”, sagte sie und strahlte über das ganze Gesicht.

ONLINE weitere Fotos gibt es im Internet unter derwesten.de
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