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Nadine Kidalka und ihre Karriere bei BACARI! (FM & FF)

→  Wie alles begann ...
Mit dem Journalistenkürzel Na stieg Nadine 2013 bei BACARI ein. Damals war sie 8 Jahre alt
und ging in die 3. Klasse der Montessorischule in Forchheim. Als Hobbies gab sie zu der Zeit an:
Fahrrad fahren, Sport, Lernen.

→  Aktueller Stand ...
Im Jahre 2022 kann Nadine bereits mit Stolz auf ihr 10jähriges, aktives Mitwirken bei BACARI blicken. Ihr
Journalistenkürzel ist jetzt NK. Mittlerweile ist sie fast volljährig und besucht nun im Maria-Ward-Gymnasium
Bamberg die Q11. Ihre Hobbies haben sich im Laufe der Zeit vervielfacht: lesen, musizieren, schwimmen,
backen, kochen, zeichnen, lernen. 

In all den Jahren ist ihre Freude am Buttenheimer FePro nicht auf der Strecke geblieben. Schon beizeiten unter-
stützte sie gerne Margit Fritschi (und auch andere AktionsleiterInnen) bei ihren FePro-Veranstaltungen als
Begleitperson, Betreuerin, Ansprechpartnerin, Mädchen für Vieles,
... Auf Nadine ist einfach Verlass! Im diesjährigen FePro schlüpfte
nun Margit in die „Mitarbeiterrolle“ und Nadine übernahm die Ver-
antwortung für FePro-Aktionen – beinahe selbstverständlich!

Sie war es auch, die dem ehemaligen BACARI-Chef Rufus Fritschi
und seinen Zweibeinern einen Herzenswunsch erfüllte, indem sie
den Fortbestand der Ferien-programmzeitung BACARI sicherte. 
Und, tatatataaaa! (Fanfarenklang! ) Als Redaktionschefin hat
Nadine ihr Team absolut gut im Griff!!! So schnell wie 2022 waren
noch nie alle Berichte und Fotos beisammen, und das obwohl
wesentlich mehr BACARI-Arbeit anstand als in den Vorjahren.
Die BACARI-Datenmappe für Ausgabe 22/1 konnte bereits vor
dem offiziellen Abgabetermin an Markus Metzner von CARO
Druck persönlich übergeben werden.

→  Die Zukunft? ...
Niemand weiß genau, was die Zukunft bringt. Nach dem derzeitigen
Stand sind wir allerdings guter Dinge, dass im nächsten Jahr wieder
ein BACARI-Jubiläum gefeiert werden kann. 20 Jahre!!!

Beim Blick in die Glaskugel sehen wir ... 
... Nadine im Auto unterwegs ...
... Nadine mit Abiturzeugnis in der Hand ...
... Nadine im BACARI-Chefsessel ... 
... Nadine in einer Studentenbude ...
... Nadine ...

VIEL  GLÜCK   ! ! !
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Die Mehlschlacht –
oder: Wir backen leckeres Brot 

(LT / Gerd Büttner)

Am Samstag, den 20. August 2022 von 10 bis ca. 13 Uhr, fand in
Stackendorf die FePro-Veranstaltung „Brotbacken“ statt. Wir
waren ca. 20 Kinder / Jugendliche. Zuerst erklärte uns Gerd Bütt-
ner einige interessante Dinge, z. B. dass Brotbacken beim Bäcker
eine Stunde dauert und bei ihm dauert es sieben Stunden. Das
liegt vor allem am Teig aber auch am Ofen, da Gerd mit einem
Holzofen arbeitet und der Bäcker einen elektrischen Ofen be -
nutzt. Außerdem zählte er uns auf, woraus sein Brotteig besteht. 

Der Teig beinhaltet vier Dinge: 1. Wasser
2. Hefe
3. Weizenmehl
4. Roggenmehl

Danach durften wir loslegen. Zuerst streuten wir Mehl auf unse-
rem Tisch aus. Viele von uns spielten mit dem Mehl herum.
Danach waren alle weiß.        Wir bekamen Backschüsseln, die
wir innen mit Mehl einrieben. Wer wollte, konnte auch noch

Kümmel hineinstreuen. Nun wurde der schon vorbereitete Teig
ausgeteilt. Alle haben den Teig geknetet und versucht, den Teig-
ling in eine rundliche Form zu bringen. Beides war schwerer als
ge dacht      . Wer fertig war, legte sein Brot falsch herum in seine
Schale. Danach bekamen wir noch ein weiteres Teigstück. Wir
durften uns aussuchen, ob wir damit ein Brot mit Wienerle innen
drin oder einen Zwiebelkuchen machen wollten. Ich habe mich
für den Zwiebelkuchen entschieden. Dafür kneteten wir den Teig
zu einem Fladen. Danach legten wir eine Pause ein. Gerd machte
nach ca. 30 Minuten die Fladen nass, die wir mit Zwiebeln und
wer wollte auch mit Schinkenwürfeln belegten. Nacheinander
wurde alles von Gerd in den aufgeheizten Holzofen geschoben.
Den Zwiebelkuchen gab es anschließend für uns alle als Mittag -
essen. Wirklich total köstlich – super lecker! Unser eigenes Brot
durften wir daheim zusammen mit unserer Familie genießen.
Diese Backaktion hat allen TeilnehmerInnen wirklich sehr viel
Spaß gemacht, zumal auch noch Zeit zum Kickern in Gerds Gar-
tenlaube, zum Quatsch machen und Kichern blieb! 
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Buttnhamer Kerwaskinner 2022
(FF / Michael Weiler)

Was wäre ein Dorf ohne Kerwa??? Wir haben es in den letzten beiden Jah-
ren deutlich gespürt, als dieses Fest anlässlich der Weihe unserer katho -
lischen Pfarrkirche St. Bartholomäus coronabedingt ausfallen musste.
Wir haben das Fest und die Traditionen, die sich drumherum ranken ein-
fach vermisst ...

Seit ca. zehn Jahren versuchen wir mit den „Buttnhamer Kerwaskinnern“
unseren heimischen Nachwuchs frühzeitig an die Kirchweihtraditionen
heranzuführen, wie beispielsweise das Hereinspielen und Aufstellen des
Kerwasbaams. 

Aus diesem Grund fanden sich am Kerwasamstag 2022 gegen 14.30 Uhr
zahlreiche Kerwaskinner und deren Eltern am Eingang des Buttenheimer
Rathauses ein. Dort wartete schon Michael März mit seiner Familie, der
einmal mehr für die Organisation und Betreuung dieser Aktion verant-
wortlich war. In ihren Dirndln und Lederhosen gaben die Kinder ein wirk-
liches tolles Bild ab. Das bekannte i-Tüpfelchen war dann noch das neu
aufgelegte, fesche Kerwaskinnertuch, das dankenswerterweise vom
Löwen bräu-Hansi gesponsert worden war. Deswegen bekam der Hansi
auch ein eigenes Kerwaskinnertuch mit den Namen aller TeilnehmerInnen
2022 geschenkt. 

Man merkte der Kinderschar schon eine zunehmende Aufregung an, als
sie ihren eigenen Kerwasbaam eifrig mit Bändern schmückten. Alsbald
erfolgte die Einteilung in Baumträger, Bollerwagenfahrer und Sonnenblu-
menträger und dann hieß es warten, warten, warten, ... bis endlich die
„Großen“ mit ihrem Baum vom Stauch herauf zu hören und zu sehen
waren. Fast selbstverständlich reihten sich die Buttnhamer Kerwaskinner
nun in den Zug zur Dorfmitte ein und ernteten viele bewundernde Blicke
von den Zuschauern am Straßenrand. Vor der St. Georgenbräu durfte der
Kinnerkerwasbaam erst einmal abgelegt werden. Das kam den fleißigen
Trägern bestimmt nicht ungelegen! Auch die starken Bollerwagenfahrer
freuten sich jetzt über eine Pause, genauso wie die Sonnenblumenträger,
die müde vom Winken waren. Während die großen Kerwasburschen ihren
Baum in Teamarbeit aufstellten, war für die Kerwaskinner im Festzelt ein
stärkender Imbiss aus dem Bollerwagen angesagt. Den hatten sich alle
wirklich redlich verdient. Und schließlich brauchten die Dirndlmadla und
Lederhosnbum ja noch Kraft, um auch ihren Baum zu gegebener Zeit in
die Senkrechte zu wuchten. Die Versorgung mit Speis und Trank war opti-
mal, so dass später das Aufstellen des Kinnerkerwasbaams neben dem der
Großen mühelos gelang. Applaus! Applaus! Redlich verdienter Applaus
von allen Seiten! Schließlich freuten sich alle mächtig, dass sie sich end-
lich nach Lust und Laune auf dem Kerwagelände in der Marktstraße
bewegen konnten.

Ich glaube, dass unsere Kerwaskinner schon gemerkt haben, dass es
eine besondere Ehre ist, wenn man an solchen Traditionen teilneh-
men darf. Und ich glaube auch, dass unsere erwachsenen Kerwagäste
mittlerweile erwarten, dass es auch 2023 wieder Buttnhamer Kerwas-
kinner zu bewundern gibt !!! 

Auf diese Weise werden Traditionen festgeschrieben ...

Das wiederum ist dann mir, Margit Fritschi, als ehemalige Initiatorin
der „Buttnhamer Kerwaskinner“ eine wahrlich große Ehre! 
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Dann kann ich dir versichern, dass du eine ganze Menge alter
Menschen glücklich gemacht und ihnen einen schönen Nachmit-
tag bereitet hast. 
Ob du als FePro-Kind, als Buttnhamer Kerwaskind oder als
BACARI-Mitglied im Serviceteam mitgemacht hast, spielt dabei
überhaupt keine Rolle! 
Eine sehr wichtige Tatsache ist allerdings: 

Du hast als junger Mensch gezeigt hast, dass dir unsere Senioren
wichtig sind. 
Du hast dir einen Nachmittag lang Zeit genommen und für ältere
MitbürgerInnen aus unserer Gemeinde fleißig gearbeitet.
Du hast mit deinem Tun ein Lächeln in viele Gesichter gezaubert.

DANKESCHÖN!

Auf eure Trinkgeldkasse, die mit 410 Euro gefüllt war, könnt ihr
wirklich stolz sein. Dazu kommen jetzt noch jeweils ein Euro pro
ausgeteiltem Kerwaskrapfen und pro Kuchen- bzw. Tortenstück.
Das ist ein alter Deal mit unserem Bürgermeister. 200 Krapfen
wurden in die Marktstraße geliefert und knapp 300 Kuchen- und
Tortenstücke wanderten über die Theke.
Damit ergibt sich eine Summe von 900 Euro, die das FePro-Ser-
viceteam an diesem Nachmittag erwirtschaftet hat. Wie im Vor-
feld schon festgelegt wurde, soll das Geld für die Gestaltung
einer Kinderecke im Außenbereich des Rathauses verwendet
werden. Bis dahin wird es wohl noch eine Weile dauern. Aber für
einen Teil der dafür nötigen „Moneten“ ist auf jeden Fall schon
einmal gesorgt!

Warst du dabei
beim FePro-Serviceteam

am Kerwa-Nachmittag
für Senioren ???   

(FF / YK)
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Dance Dance Dance – Garde- und Showtanz 
(FF / Lara Bartloff)

Nach einem tollen Start im Ferienprogramm 2021 war eine Neuauflage des Tanzworkshops mit Lara Bartloff
heuer quasi ein Muss. Mit ihrer langjährigen Erfahrung im Garde- & Show tanz waren sowohl Anfänger als
auch Kinder/Jugendliche mit Tanzerfahrung bei ihr für ein paar Stunden in guten Händen. 

Lassen wir doch einfach Bilder sprechen ...
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Kanufahren mit dem Bürgermeister
(FF / Michael März)

Ein Akrostichon zur begehrten Kanutour
unseres Ersten Bürgermeisters:

Bürgermeister Karmann

FePro-Abenteuer

SchwimmwesteNcheck

Ungetrübte Freude

netter Fahrdienst

prima Ausrüstung 

WassertauglicHkeit

ErfahRungen sammeln

verdiente Eispause

gerNe wieder!
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Wir gestalten Karten in der „Iris Folding-Technik“ (FF / NK)

Wenn Christine Bickel und Irmi Bayer vom Buttenheimer Frau-
enbund zu einer FePro-Aktion einladen, dann wird es meist krea-
tiv und es entsteht immer etwas Besonderes ...
Liebe/r BACARI-LeserIn, bist du auch über den Begriff „Iris
Folding“ gestolpert und konntest dir darunter rein gar nichts vor-
stellen? 
Frei nach Loddar Maddhäus – „Again what learnt!“ hier die Auf-
lösung unseres „Iris-Falt-Rätsels“: 

Iris Folding ist eine Papiertechnik, bei der Streifen aus farbigem
Papier gefaltet und so miteinander verbunden werden, dass ein
kunstvolles Bild entsteht. 
Die Mitte des Werkes bildet eine Iris – eine Form, die an die Iris-
blende eines Kameraobjektives erinnert. 

Und nun lassen wir einfach Bilder sprechen ...
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American Football (YK / YK)

Unter der Leitung von Hank Cosgrove zusammen mit zwei weiteren Trainern von den Bamberger Bucks fand am Samstag, 27. August
von 10 bis 13 Uhr am Sportgelände des Phönix Buttenheim ein Schnuppertraining „American Football“ statt. Das Wetter war für
American Football gut, weil es nicht zu heiß, aber auch nicht zu kalt war. Weniger schön war allerdings, dass es vorher geregnet hatte.
Deshalb war der Rasen am Sportgelände ein bisschen rutschig und der ein oder andere Teilnehmer legte im Laufe des Trainings schon
mal eine Rutschpartie hin. Als Erstes wärmten sich alle sportbegeisterten FePro-Kinder und -Jugendlichen gut auf. Dann führten sie
schon ein erstes Probespiel durch. Mit zwei unterschiedlichen Koordinationsleitern machten sie danach verschiedene Übungen, ehe
eine etwa 10minütige Pause fällig war. Nun wurde den Kids & Teens Werfen, Fangen und Übertragung anschaulich erklärt und bei-
gebracht. In einer weiteren Pause konnten sich die Footballakteure mit Melone, Banane, Müsliriegeln und Getränken wieder stärken.
Zum Schluss gab es noch ein richtiges Spiel. Am Ende der Veranstaltung waren die meisten TeilnehmerInnen ganz schön geschafft.
Aber man hat auch gesehen, dass es allen sehr viel Spaß gemacht hat.
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Wir treffen uns am Nachmittag im Friedensraum
der Deichselbachschule.

Schön, dass wir so schnell einen gemeinsamen Termin auf die
Beine stellen konnten. Der Schulbeginn naht mit Riesenschritten
und bis dahin wollen wir unsere BACARI-Arbeit weitgehend
erledigt haben. Nadine (NK) und Yvonne (YK) wer-den euch
jetzt die Fragen stellen und ich (FF) fungiere als Schreiberling.

NK: Hallo Nicole! Stellst du dich bitte einmal kurz unseren Lese-
rinnen und Lesern vor. (Name, Alter, Wohnort, Familie, ...)
Mein Name ist Nicole Cosgrove. Ich bin 39 Jahre alt, verheiratet
und wohne in Buttenheim. Ich habe zwei Kinder: Luca, 13 Jahre,
und Mia, 10 Jahre. Gebürtig bin ich aus Kronach. Seit sieben Jah-
ren arbeite ich in der Schulkindbetreuung.

YK: Hallo Michaela! So eine kurze Vorstellung wünsche ich mir
jetzt auch von dir.
Ich heiße Michaela Probst und bin 43 Jahre alt. Mein Wohnort ist
ebenfalls in Buttenheim und ich habe auch zwei Kinder, aller-
dings zwei Jungs: Kilian, 12 Jahre, und Julius, 10 Jahre. Ich bin
eine geborene Saffer und arbeite bei meiner Familie im Büro. 
Wir hatten aber bei der Kletteraktion noch eine dritte Frau mit im
Boot, die wir nicht vergessen wollen: Ute Schärmann. Sie wohnt
in Buttenheim am Nepomuk, ist 41 Jahre alt, Ärztin und Gemein-

derätin. Auch sie hat zwei Kinder: Anton, 6 Jahre, und Hannah, 4
Jahre.

NK: Gleich zu Beginn eine wichtige Frage: In der FePro-Aus-
schreibung stand bei Veranstalter ZWdG. Warum denn nicht
euere Namen?
Die Kletteraktion war ein Gemeinschaftsprojekt der ZWdG. Die
Idee entstand bei einem Treffen der Wählergruppe Zum Wohle
der Gemeinde, zu der wir drei Frauen gehören und zu der auch
unser 1. Bürgermeister Michael Karmann gehört.

YK: War eure Kletteraktion in Pottenstein ausgebucht?
Ja!!! Wir hatten sogar zwei Wartelistenkinder. Das hat uns total
gefreut, dass die Aktion so gut angenommen wurde.

NK: Waren mehr Mädchen oder mehr Jungs angemeldet?
Die Klettergruppe war gut gemischt.

YK: Und wie schaute es mit der Altersstruktur aus, eher jüngere
Kids oder doch eher Jugendliche?
In der Ausschreibung hatten wir 9 bis 14 Jahre stehen. Eigentlich
waren es eher ältere TeilnehmerInnen, also Jugendliche. 

NK: Warum habt ihr denn eine Altersbeschränkung nach oben
gemacht? Ich habe bei meiner Harry-Potter-Lesenacht das Alter

Interview zur Aktion „Klettern in Pottenstein“ (FF & NK & YK)
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nach oben offen gelassen und dann hat sogar noch eine 17-Jähri-
ge sich bei uns wohlgefühlt.
Ja, warum eigentlich? Das hätten wir auch machen können. Wir
wollten sowieso etwas für die Älteren im FePro machen. Danke
für den Tipp, Nadine!

NK: Hat es der Wettergott gut mit euch gemeint?
Aber ja doch!!! Das Wetter hat einfach gepasst: nicht zu warm
und nicht zu kalt!

YK: Wie seid ihr denn eigentlich nach Pottenstein gekommen?
Ich (Nicole) bin mit dem Gemeindebus gefahren und Michaela
hatte im Privat-PKW ihre Kinder und meine Kinder verstaut. Die
restlichen TeilnehmerInnen fuhren mit Beate Hirsch in ihrem
großen Familienwagen. Dafür möchten wir uns bei ihr ganz, ganz
herzlich bedanken. Ein Lob an Beate für die unkomplizierte,
supertolle Unterstützung!

NK: Im Kletterwald bekommt man anfangs doch immer eine Ein-
weisung, ehe man in die Kletterparcours einsteigen kann. War
das bei eurer Gruppe auch so?
Mittlerweile gibt es da ein Einweisungsvideo. Danach muss man
bei einem/r MitarbeiterIn des Kletterwaldes vorklettern und dann
darf man richtig loslegen.

YK: Wie schaute es mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden im
Kletterwald Pottenstein aus? 
Es gab Kletterparcours in grün-blau → gelb → rot → schwarz (am
schwersten!).

NK: In welchen Parcours/Schwierigkeitsgraden waren denn die
Buttenheimer Kletterer vorwiegend unterwegs?
Alle Kinder und Erwachsenen nahmen echte Herausforderungen
an! Die Jüngeren waren bis maximal rot unterwegs, die Älteren
überall.

YK: Seid ihr beiden eigentlich auch mitgeklettert?
Wir sind alle drei mitgeklettert! Das ist manchmal gar
nicht so einfach! Wir zollen unseren TeilnehmerInnen
großen Respekt, denn an einigen Stellen galt es schon,
seine eigenen Grenzen zu überwinden!

NK: Gab es irgendwelche Verletzungen oder Zwi-
schenfälle?
So weit es uns bekannt ist, hatten nur wir Erwachsenen
da etwas zu bieten: blaue Flecken und Ute (Ärztin!)
gleich zu Beginn einen Bienenstich!

YK: Wie lange durften die FePro-Kletterer im Kletter-
wald aktiv unterwegs sein?
Oh, wir haben kräftig überzogen! Normal beträgt die
Kletterzeit 2,5 Stunden. Um 10 Uhr konnten wir mit dem
Klettern starten. Um 12.30 Uhr waren wir erst beim Fly-
ing-Fox und beim Franken-Fox. Das sind megamäßige
Seilbahnen mit 250 Metern Länge. Die Benutzung dieser
Seilbahnen wurde von der ZWdG gesponsert und von
den TeilnehmerInnen mit Begeisterung angenommen.
Tja, um 15 Uhr wollten wir eigentlich schon wieder
daheim sein, waren aber immer noch in Pottenstein ...

NK: Hattet ihr Verpflegung dabei oder seid ihr irgendwo einge-
kehrt?
Wir haben am Tag vorher fleißig Muffins und Donuts für die Ver-
anstaltung gebacken. Außerdem hatten wir noch Getränke dabei
und die Kinder und Jugendlichen ja selbst auch noch etwas in
ihren Rucksäcken.

YK: Waren die TeilnehmerInnen am Ende eigentlich ausgepo-
wert?
In Pottenstein waren die alle noch fit wie Turnschuhe. Erst auf
dem Rückfahrt im Auto merkte man ihnen die Anstrengung und
Müdigkeit an. Wir Erwachsenen waren nach der Aktion jeden-
falls total ausgepowert und geben das auch gerne zu.

NK: Was hat dir, Nicole, an diesem Ausflugstag am besten gefal-
len?
Das ist die Tatsache, dass alle so richtig glücklich waren.

YK: Und was hat dir am besten gefallen, Michaela?
Ich fand es toll, dass alle sich den Herausforderungen der Par-
cours gestellt haben und auch einmal über den eigenen Schatten
gesprungen sind, also ihre Ängste überwunden haben.

NK: Gibt es besondere Highlights der TeilnehmerInnen?
Das waren auf jeden Fall die Seilbahnen am Schluss, auf denen
man über die gesamte Anlage rauschen konnte. O-Ton einer Teil-
nehmerin: „Micha, meine Beine zittern, aber es war sooo toll!“
Klaro stellte sie sich dann auch gleich wieder an! 

YK: Würdet ihr diese FePro-Veranstaltung gerne wieder einmal
anbieten?
Daumen hoch! Auf jeden Fall!

Danke, das war es auch schon! Jetzt bräuchten wir für die
BACARI-LeserInnen nur noch ein schönes Beweisfoto für
die FePro-Zeitung.
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Am Samstag, den 27. August um 14 Uhr fand das alljährliche
FePro-Event bei der Freiwilligen Feuerwehr Buttenheim statt.
Nach Regen am Vormittag wendete sich das Wetter pünktlich
zum Start der Aktion zum Guten. Die Feuerwehrmänner trafen
sich schon um 12.30 Uhr, um alles für die Aktion aufzubauen.
Um 14 Uhr trafen ca. 20 Kinder ein, teilweise mit Eltern, um
gemeinsam einen aufregenden Nachmittag bei der Feuerwehr zu
erleben.
Zuerst gab es eine Fragerunde: die Kinder durften Fragen zur
Arbeit der Feuerwehr stellen und diese wurden ausführlich von
Hansi Schuberth beantwortet. Danach wurden verschiedene
Werkzeuge und Utensilien, inklusive deren Verwendung, aus den
Feuerwehrautos gezeigt. So z. B. Luftkissen, um schwere Fahr-
zeuge anzuheben, Zangen, um Autos aufzuschneiden und den
großen Wasserwerfer auf dem Dach eines Feuerwehrautos zum
Löschen.
Am Wochenende vorher wurde ja erst ein neues Feuerwehrauto
und ein Anhänger geweiht. Auf diese nagelneue Ausstattung sind
die Buttenheimer Feuerwehrleute mit Recht sehr stolz. Im Hän-
ger befindet sich ein Wasserschlauch, der zwei Kilometer lang
ist!!! Denkt mal, das ist länger als der Weg vom Feuerwehrhaus
in Buttenheim bis zur Bahnschranke in Altendorf!!
Auch stand an diesem Nachmittag wieder das kleine Holzhaus
bereit, bei dem man die (Holz-)Flammen mit einem echten Feu-
erwehrschlauch löschen konnte. Das machte den FePro-Kindern
sehr viel Spaß. Von der vielen Feuerwehrarbeit bekamen alle
Kinder natürlich Hunger und Durst. Diese wurden mit kühlen
Getränken und leckerer Pizza gestillt.

Info, Spiel und Spaß bei der Buttenheimer Feuerwehr 
(LF / Johannes Schuberth)

Fahrradtour mit dem Bürger-
meister in die Lias-Grube –
„Regional + Saisonal =
Lecker! “ (FF / Michael Karmann)

Nachdem alles im und um das Feuer-
wehrauto erklärt worden war, gab es
dieses Jahr nach zweijähriger Corona-
pause endlich wieder den legendären
Schaumteppich vor der alten Schule,
in welchem alle Kinder nach Herzens-
lust toben konnten. Als die Schaum-
kinder wieder halbwegs getrocknet
wa ren, gab es zum Schluss noch Fahr-
ten mit den Feuerwehrautos. Wenn ihr
also an diesem Nachmittag das Feuer-
wehrhorn mehrmals gehört habt –
nein, es war nichts passiert – es wurde damit nur vielen, feuer-
wehrbegeisterten Kindern eine große Freude gemacht!

Start am Rathaus →Bürgermeister, Begleitperson und interessier-
te Kinder auf dem Fahrradweg unterwegs nach Unterstürmig →
Ziel: Umweltstation LIAS-Grube → gebuchtes Thema: „Er -
nährung“ →Obst- und Gemüsesorten mit allen Sinnen erforschen
→ gemeinsam fühlen, tasten, riechen und auch schmecken! → Fra-
gen klären: Wo kommt unser Essen her? Was hat das mit dem
Klima zu tun? ... → mit Spielen, Rätseln, an Lernstationen hierzu
Erfahrungen, Informationen sammeln → gemeinsame Zuberei-
tung einer kleinen, jahreszeitlich passenden (saisonalen) Schlem-
merei aus regionalen Obst- und Gemüsesorten → „Lecker!“



Mit 13 motivierten Kindern bastelten, hämmerten und verzierten einige engagierte Mitglieder des Gartenbauvereines Buttenheim am
Freitag, 2. September 2022 einen Blumenkasten aus Holz. Gestartet wurde mit dem Abrunden der Ecken und dem Schleifen der Kan-
ten der vorbereiteten Holzbauteile. Im Anschluss musste mit kräftigen Hammerschlägen alles zusammengesetzt werden. Da halfen
dann auch gerne die Erwachsenen mit. Danach mussten die fleißigen FePro-Kinder ihre Holzkästen mit Folie auskleiden, bevor sie

Blumenerde einfüllen konnten. Alle
Kästen wurden von den kleinen Hand-
werkern mit bienenfreundlichen Blumen
und Kräutern bepflanzt. Zum Schluss
durfte jede/r TeilnehmerIn seinen/ihren
fertigen Blumenkasten noch außen mit
verschiedenen Materialien nach Lust und
Laune verzieren. Zur Stärkung gab es
zwischendurch für alle Getränke und
Gummibärchen. Sichtlich stolz mar-
schierten die Kinder nach getaner Arbeit
mit ihrem hübschen Werkstück nach
Hause. 

Ein herzliches Dankeschön an die Or -
ganisatoren für die aufwändige Vor -
bereitung und Umsetzung dieser tollen
und sinnvollen Idee.

Wir bauen, bepflanzen und verzieren einen Blumenkasten 
(FF n. Stichpunkten v. Birgit Röder / Fotos: Norbert Motzelt & Birgit Röder)
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Bau einer Wasserrakete
(FF / NK & Norbert Stadter)

Wie? In den Ferien? Am Wochenende? An einem Freitag und
einem Samstag morgens um 8 Uhr zu einer jeweils vierstündigen
FePro-Veranstaltung antreten? Ihr seid doch nicht ganz knus -
prig, oder?!? Das macht kein normaler Mensch!?!

Aber klar doch !!!

Wenn unser SPD Ortsverein Buttenheim seine attraktiven,
zweitägigen Kurse im FePro anbietet, dann muss man schnell
sein, um überhaupt einen der begehrten Plätze zu ergattern! 
Unter der Leitung von Norbert Stadter wurde auch in diesem
Jahr wieder eine Rakete aus einer Mehrweg-PET-Flasche mit
„Brems klappen“ und natürlich einer passenden Startrampe dazu
gebaut. Nach Fertigstellung der Wasserraketen in Handarbeit
wurden mit diesen umgehend Testflüge auf dem Schulsport-
gelände absolviert. Was für ein Erlebnis!!!
Für solche genialen „Senkrechtstarter“ Marke „Eigenbau“ stehen
in Buttenheim Kinder, Jugendliche und erwachsene Mitarbeiter
jederzeit gerne auf der Matte!!!

Hier noch einige Beweisfotos, falls jemand immer noch Zweifel
hegt!
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Harry Potter –
Spiel- und Lesenacht (NK / NK)

Da die beiden letztjährigen FePro-Aktionen rund um Harry Pot-
ter so gut angekommen waren, entschloss ich, Nadine Kidalka,
mich dazu, auch in diesem Jahr wieder etwas Magisches anzubie-
ten, und zwar eine Harry Potter Spiel- und Lesenacht. Das Ganze
fand in der Hager Villa statt, die sich mit ihrem geräumigen
Dachgeschoss auch hervorragend zum gemeinsamen Übernach-
ten eignete. Insgesamt nahmen neun Kinder daran teil. Die Ver-
anstaltung begann um 18 Uhr und da sich noch nicht alle Kinder,
besonders mit Bezug auf Harry Potter Vorlieben, kannten, wurde
zunächst eine Vorstellungsrunde gemacht. Dabei kam nicht nur
das Übliche, wie Name, Alter, ... zur Sprache, sondern auch Infos
wie HP Lieblingscharakter, HP Lieblingskapitel und, natürlich
ganz wichtig, das eigene Hogwarts-Haus. 
Wer damit nichts anfangen kann, eine kurze Erklärung: Wenn ein
Zauberer oder eine Hexe in der Welt von Harry Potter auf die
Zauberschule Hogwarts kommt, wird er oder sie in eines von vier
Häusern eingeteilt. Diese heißen Gryffindor, Ravenclaw, Slythe-
rin und Hufflepuff. 
Nachdem jeder dann über jeden besser Bescheid wusste, wurde
auch schon das erste Spiel gespielt. Dabei handelte es sich um
„Wer bin ich?“, bei dem alle Spieler einen Charakter der Harry
Potter Reihe zugeteilt bekamen, selber allerdings nicht wussten,
welche Harry Potter Figur sie sind. Das Ziel war es dann, mit Fra-
gen, die nur mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden können,
herauszufinden, wer man selber ist. Wurde die gestellte Frage mit
„Ja“ beantwortet, durfte man eine weitere Frage stellen, wenn die
Antwort allerdings „Nein“ lautete, war der/die nächste Mitspiele-
rIn an der Reihe. Gewonnen hatte die Person, die als erste heraus-
fand, wer sie ist. Dieses Spiel bereitete uns allen sehr viel Freude,
so dass wir insgesamt zwei Runden spielten – eine vor und eine
weitere nach dem Abendessen. Die Nudeln mit Hackfleisch- oder
Tomatensoße und geriebenem Käse dufteten im ganzen Erdge-
schoss der Hager Villa nicht nur lecker, sondern schmeckten

allen auch so. Zum Nachtisch griffen die Harry Potter Fans wie-
der in den gut gefüllten Honigtopf (mitgebrachte Süßigkeiten
und Knabbersachen) oder bedienten sich an den verschiedenen
Gemüsesticks. Danach teilten wir uns in zwei Gruppen auf. Die
eine Gruppe spielte dann Stadt, Land, Harry Potter. Dieses Spiel
funktioniert ähnlich wie Stadt, Land, Fluss. Der einzige Unter-
schied besteht darin, dass man keine Städte, Länder und Flüsse
mit bestimmten Anfangsbuchstaben finden muss, sondern Cha-
raktere, Orte oder Tierwesen aus dem Harry Potter Universum.
Die andere Gruppe machte sich nun daran, ausgewählte Szenen
aus den Harry Potter Büchern improvisiert mit simplen Requisi-
ten nachzuspielen. Angefangen wurde mit einer Szene aus dem
ersten Teil, bei der Harry, Ron und Hermine in ihre Häuser einge-
teilt werden. Da bei dieser Szene allerdings lediglich Harry, Pro-
fessor McGonagall und der sprechende Hut, der in unserem Fall
eine braune Käppi war, etwas zu sagen hat, war das den Kids
schnell zu einfach. Deswegen inszenierten wir als Nächstes ein
Kapitel aus dem zweiten Teil, bei dem Harry, Hermine und Ron
auf dem Quidditchfeld Malfoy gegenüberstehen und Ron wegen
seines kaputten Zauberstabes Schnecken k...... muss. Ich persön-
lich war sehr amüsiert darüber, wie glaubhaft doch unsere Ron-
Darstellerin imaginäre Schnecken in den Papierkorb würgte. Zu
unserem nächsten in Szene gesetzten Kapitel ein Rätsel: Was
haben eine Küchenbürste, ein Papierkorb, ein Kissen und ein
Tischkicker gemeinsam? Richtig, man kann mit diesen Gegen-
ständen hervorragend die Harry Potter-Szene mit dem Troll im
Mädchenklo nachspielen. Und das hat den Kids so viel Freude
bereitet, dass ich nach dem zehnten Durchgang aufgehört habe zu
zählen. Nachdem dann alle ihr schauspielerisches Talent in ver-
schiedenen Rollen hatten zur Schau stellen dürfen, gingen wir
nach draußen an die frische Luft, um eine kurze Nachtwanderung
zu unternehmen. Hierbei bekamen wir nicht nur abertausende
Sterne und sogar einige Sternbilder zu Gesicht, sondern auch ein
paar süße Katzen, inklusive Babykatzen, welche der/die ein oder
andere gerne mit nach Hause genommen hätte. Nach unserem
nächtlichen Spaziergang wurden mehrere Runden Stadt, Land,
Harry Potter gespielt, um sich danach dann auch gleich bettfertig
zu machen. Bevor wir uns allerdings alle schlafen legten, hörten
wir gemeinsam noch das Kapitel „Der Junge, der überlebte“ aus
Harry Potter und der Stein der Weisen. Als das Kapitel zu Ende
war, hätte zwar so manche/r noch weiter zuhören können, aller-
dings lautete der Beschluss der „Großen“, dass halb eins in der
Nacht eine gute Uhrzeit zum Schlafengehen sei. Also Licht aus!
Gekicher, Gemurmel, Geraschel, Gelaufe, Getuschel, Gepupse,
Gekicher, ... Irgendwann doch Ruhe! Gute Nacht! Am nächsten
Morgen waren dann sogar alle um halb acht Uhr mehr oder weni-
ger wach, um nach dem Anziehen, Aufräumen und Zusammen-
packen der eigenen Sachen noch gemeinsam zu frühstücken. Es
gab ein reichhaltiges Frühstücksbuffet mit verschiedensten Le -
bensmitteln, die man sich zum Frühstück wünschen kann. Das
hat mich doch fast schon ein bisschen an Hogwarts erinnert. Gibt
es doch dort schließlich auch zu jeder Mahlzeit eine breite Aus-
wahl an Gerichten. Nach dem Frühstück machten sich noch ein
paar Kinder auf in den Keller der Hager Villa, da sie der festen
Überzeugung waren, dort unten befinde sich ein Geist, den es zu
jagen gilt. Alle von Geistern Unbeeindruckten blieben oben und
unterhielten sich lieber noch ein bisschen. Dann kamen kurz vor
10 Uhr auch schon die ersten Eltern und unsere abenteuerreiche
Harry Potter Übernachtung war zu Ende. 
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Nachdem die Nachtwanderung des SPD – Ortsvereins Butten-
heim unter der Leitung von Norbert Stadter schon in den vergan-
genen Jahren ein Highlight unseres Sommerferienprogramms
war, fand diese tolle Aktion zur Freude vieler TeilnehmerInnen
auch heuer wieder statt. Die Wetterfee meinte es diesmal sogar
gut, so dass alle trocken wieder daheim ankamen, was ja die letz-
ten Male nicht immer der Fall war. Das diesjährige Ziel war der
Bolz- und Spielplatz in Ketschendorf. Getroffen wurde sich um
19 Uhr am Spielplatz im Levi-Strauss-Ring. Von dort ging es den
Berg hoch, am Reitstall Lessner vorbei, über Flurbereinigungs-
wege bis zur Straße zwischen Buttenheim und Ketschendorf.
Dort liefen wir ein kurzes Stück brav im Entenmarsch, bis wir
dann rechts wieder auf einen Feldweg abbiegen konnten, der uns
in den Wald führte. Dort fing es auch allmählich an, dunkel zu
werden und die ein oder andere Taschenlampe wurde hervorge-
holt. Als wir unser Ziel schon fast erreicht hatten, konnten wir
schon die zwei Lagerfeuer und die Fackeln drumherum erblicken
und alle freuten sich total auf das Stockbrot. Dafür war bereits
alles von Carmen und Laura Stadter sowie Milan Ipfelkofer vor-
bereitet worden. Bevor allerdings losgelegt werden konnte, mus-
sten erst einmal die Stöcke dafür präpariert werden, um im Nach-
hinein keine Baumrinde mitessen zu müssen. Nachdem alle von
Norbert eine Einweisung ins sichere Schnitzen bekommen hat-
ten, durfte das jede/r TeilnehmerIn mit einem mitgebrachten
Taschenmesser selbst erledigen. Als die Stöcke endlich fertig
bearbeitet waren, durfte sich jede/r Stockbrotteig abholen und
dann konnte man nur noch geduldig darauf warten, dass das
Stockbrot über dem Feuer schnell fertig wird und dabei hoffent-
lich auch nicht verbrennt. Als die Stockbrote fertig waren, hatte
man die Möglichkeit, sich diese mit Nutella oder Kräuterbutter

bestreichen zu lassen. Einfach köstlich! Nach diesem Genuss
konnte man sich ein weiteres Stockbrot machen oder alternativ
Marshmallows auf den Stock aufspießen. Dieses Jahr war die
Nachtwandergruppe so hungrig, dass der komplette zur Verfü-
gung stehende Stockbrotteig vertilgt wurde. Vielleicht lag das
auch daran, weil wir auf dem Weg nach Ketschendorf doch
außerordentlich flott gelaufen waren und sogar früher als ange-
dacht ankamen. Nachdem fast alle satt waren, wurde ansch-
ließend der Spielplatz mit Hilfe von Taschen- und Stirnlampen
unsicher gemacht. Bevor es an den Rückweg ging, kamen noch
ein paar Eltern, um erschöpfte Kids abzuholen, damit nicht die
Gefahr besteht, dass irgendjemand vor lauter Müdigkeit auf dem
Heimweg einschläft. Die restlichen Kinder und Jugendlichen
nahmen sich noch eine Brezel als Stärkung und machten sich
dann ausgerüstet mit ihren Taschenlampen auf die lange Reise
zurück nach Buttenheim. Als wir wieder im Wald angekommen
waren, blieben wir einmal stehen, schalteten die Taschenlampen
aus und konnten so den Geräuschen des nächtlichen Waldes lau-

schen. Es war sogar ein kleines Tier zu hören,
das am Wegesrand immer wieder ein Geraschel
verursachte. Leider konnte wir nicht ausma-
chen, um welches Tier es sich hierbei genau
handelte. Nach einigem ruhigen Stehen ohne
Taschenlampe im Dunkeln konnte man schon
viel mehr sehen, da sich unsere Augen langsam
an die Dunkelheit gewöhnt hatten. Deswegen
beschlossen wir dann, ohne Taschenlampen
weiterzulaufen. Das war ein wirklich sehr schö-
nes Erlebnis, da in dieser Nacht der Mond sehr
hell schien und am Himmel auch einige Sterne
zu sehen waren. Noch wesentlich besser konn-
ten wir das alles natürlich bewundern, als wir
später aus dem Wald draußen waren und über
die Flurbereinigungswege liefen. Irgendwann
kamen wir auch wieder in Buttenheim am Spiel-
platz an. Alle TeilnehmerInnen dieser Nachter-
wanderung waren nun müde und erschöpft, aber
auch glücklich darüber, eine weitere schöne
Erinnerung in Bezug auf die Sommerferien
2022 sein/ihr Eigen nennen zu dürfen.

Nachtwanderung
nach Ketschendorf 

(NK & NK)
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Guten Morgen, liebe Familie Bleyer! Hoffentlich habt ihr schon
gut gefrühstückt, damit ihr auch fit seid für unsere Fragen zu
eurer Aktion im FePro 2022.        Nadine (NK) stellt euch die Fra-
gen und ich (FF) notiere eure Antworten. 

NK: Würdet ihr euch bitte einmal kurz für unsere BACARI-Lese-
rinnen und -Leser vorstellen? Mit Name, Alter, Beruf oder Schu-
le und Hobbies wären wir zufrieden?
→  Stefan Bleyer, 41 Jahre, Landwirt mit Leib und Seele, Be -
triebsleiter in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Bad
Lauchstädt (2h Fahrt!), für Hobbies bleibt leider keine Zeit
mehr;

→  Birgit B., 44 Jahre, gelernte Fleischereifachverkäuferin, in
Haus und Hof „Mädchen für Vieles“, Hobbies: Buddy und die
Ziegen Max & Moritz, Fritz & Fanny;

→  Vanessa B., 16 Jahre, 3-jährige Ausbildung zur Landwirtin,
derzeit im Berufs-grundschuljahr, Tanzen (Garde in Strullen-
dorf);

→  Marcel B., 12 Jahre, 7. Klasse Mittelschule, Berufswunsch:
Landwirt, Hobbies: Fahrradfahren, Feuerwehrdienst;

→  Hund Buddy, 5 Jahre, Hof-Chef;
→  Kater Flecki, 6 Jahre, glücklich ohne Job;

NK: Wenn ich mich recht erinnere, dann wart ihr vor einigen
Jahren schon einmal im Buttenheimer FePro mit einer tollen
Aktion dabei!
Ja, das war 2011 mit dem Mais-Labyrinth. Die Aktion kam
damals so gut an, dass wir sie zweimal anbieten mussten.

NK: Wie seid ihr auf die Idee mit dem Erlebnistag gekommen?
Wir hatten schon einmal den Kindergarten eingeladen und dann
hat Anschyla aus dem Rathaus in Sachen FePro 2022 bei uns
angefragt.

NK: Ihr musstet eure Aktion vom 19. August auf den 3. September
verschieben. Warum? Hattet ihr dadurch dann weniger Teilneh-
merInnen?
Wir mussten die Aktion verschieben, weil es im August am Vor-
tag geregnet hatte. Den Dreck an den Schuhen und im Bus woll-
ten wir niemandem zumuten! Es waren ursprünglich über 20
Kinder angemeldet und am neuen Termin konnten 16 davon teil-
nehmen. Das war ok.

NK: Wie schaute es denn mit der Altersstruktur der Kinder /
Jugendlichen aus? Wir verwenden den Begriff Jugendliche ab 12
Jahre.
Wir hatten ausgeschrieben: 7 bis 15 Jahre. Die TeilnehmerInnen
waren alle im Kinderalter.

NK: Ich habe die Aktion auch noch in einem anderen Ferienpro-
gramm gelesen. Stimmt das?
Ja, die Aktion war auch noch über ILE ausgeschrieben, d.h. es
waren ausdrücklich auch noch Kinder aus den Gemeinden Alten-
dorf, Eggolsheim und Hallerndorf dazu eingeladen. Es waren
aber nur Kinder aus unserer Gemeinde da.

NK: Jetzt aber endlich zum Ablauf eures vierstündigen Program-
mes. Was war da alles für die Kinder angeboten?
Unsere erste Station war am Gemüseacker. Dort haben wir die
unterschiedlichen Gemüsesorten angeschaut und erklärt: Karot-
ten, Zwiebeln, Kürbis, Zucchini, Bohnen, Gurken, Melonen,
Rote Beete, Weißkraut, Wirsing, Blaukraut, Futter-rüben. Vor Ort
gab es sozusagen ein gesundes Frühstück! Wir haben auch noch
eine Melonensuche gestartet: „Wer findet die größte Melone?“
Natürlich mussten wir die fränkischen Melonen auch versuchen.
Die zweite Station war bei unseren Hühnern und Ziegen. Dort
erfuhren die Kinder alles über den Stall, die Nester, das Futter,
das ausschließlich aus dem eigenen Betrieb kommt, … und
schauten sich bei den 130 Hühnern und ihren Bewachern, den
Ziegen Max und Moritz um. Manche wagten es auch ein Huhn zu
fangen, auf den Arm zu nehmen und zu streicheln.
Am Kartoffelackerwar die dritte Station. Mit einem alten Roder
wurden Kartoffeln aus dem Boden geholt. Die Kinder durften sie
auflesen und einsammeln. In dieser Ernte wurden sogar zwei
Herzkartoffeln entdeckt. Im „Kartoffelfeuer“, einer heißen Feu-
erschale, wurden sogleich Kartoffeln zubereitet und mit ver-
schiedenen Gewürzen gekostet.

Interview zur Aktion „Erlebnistag bei Bleyers Bauernlädla“
(FF & NK)
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Weiter ging es dann mit einer kleinen Bustour mit Discomusik
und Nebelmaschine! Thomas Kramer (Omnibusunternehmen
Kramer, Gunzendorf) übernahm den Transfer der Kinder zu den
verschiedenen Stationen mit seinem coolen Partybus. Ein dickes
Dankeschön an ihn für diese tolle FePro-Unterstützung!!!
Das Ziel der Erlebnisrunde war dann das Verkaufshäusla neben
unserem Wohnhaus. Auf einem Hänger lagen die geernteten
Ackerfrüchte der Veranstaltung und die Kinder durften sich nach
Herzenslust bedienen.

NK: Was hat jedem einzelnen von euch Bleyers am besten gefal-
len?
→  Marcel &Vanessa: eigentlich alles!
→  Birgit: dass die Kinder glücklich und begeistert waren;
→  Stefan: dass die Kinder wissbegierig und durchweg interes-
siert waren;

NK: Was war für die TeilnehmerInnen wohl am schönsten?
Wir glauben, dass es von Anfang bis zum Schluss für sie schön
war.

NK: Welche drei Wörter fallen jedem von euch ganz spontan ein,
wenn ihr an den Erlebnistag denkt?
→  Birgit: cool – mega – fabelhaft;
→  Marcel: Spaß – besonders – super;
→  Vanessa: Begeisterung – perfekt – einfach schön;
→  Stefan: Passt! (größtes Lob eines Franken!!!) – gelungen –
zufrieden;

NK: Ist euch etwas am Verhalten, am Erleben der Kinder aufge-
fallen?
Zu Beginn der Aktion waren die Kinder eher zurückhaltend, teil-
weise schüchtern, wurden dann aber zunehmend offen und auf-
geschlossen. Am Ende hatte man den Eindruck, dass sie zu einem
richtigenTeam zusammengewachsen waren.

NK: Gab es vielleicht besondere Äußerungen der Kinder, die
euch im Gedächtnis geblieben sind?
Ja, auf dem Weg zum Hühnerstall hörte man: „Chicken wings,
chicken wings“. Zum Würzen der Kartoffeln aus dem Feuer
stand u. a. auch Fondor (Aromat) bereit, das die meisten Kinder
nicht kannten. Fondor wurde als „krasses Gewürz“ bezeichnet.

NK: Es wurde ja schon vor Jahren überspitzt formuliert, dass es
Kinder gibt, die in dem Glauben leben, die Milch stamme von der
lila Kuh. Hattet ihr im Laufe des Tages den Eindruck, dass man-
che Kinder sich über die Herkunft unserer Lebensmittel (z. B.
Kartoffeln, Eier, ...) gewundert haben?
Nein, das war nicht so! Wir hatten eher den Eindruck, dass schon
viel Vorwissen da war und dass es eben doch Kinder sind, die am
Land aufwachsen. Es haben auch alle TeilnehmerInnen fast alles
einmal probiert.

NK: Margit hat auf eurer FB-Seite folgenden Text gepostet:
„Vielen herzlichen Dank für solch einen wertvollen Beitrag im
Ferienprogramm.  Nur mit derart hautnah erfahrenen Informatio-
nen, Erlebnissen können wir wichtige, zukunftsweisende Verän-
derungen in unserem Verbraucherverhalten herbeiführen. Back
to our roots: Eier einsammeln, Kartoffeln lesen, Äpfel pflücken,

Unkraut jäten, ...“
Was sagt ihr zu Margits Meinung?
Perfekt!

NK: Gibt es von euerer Seite noch etwas, das ihr loswerden
wollt?
Wir würden gerne einmal „Danke!“ sagen dafür, dass unsere
Arbeit solche Wertschätzung erfährt. Es ist einfach schön, dass
unser Bauernlädla ganz toll angenommen wird. Das spornt uns
alle sehr an!

NK: Dann würde ich euch zum Abschluss nur noch um ein
gemeinsames Foto zu unserem Interview bitten. Vielen herzlichen
Dank, dass ihr euch so kurzfristig und unkompliziert auf unsere
Befragung eingelassen habt! Euch allen eine gute Zeit! Tschüssi!



Haustiere der Tochter
eines Jägers. Als Hig-
hlight hatte einer der
Jäger einen Falken
dabei. Uns wurde er -
klärt, dass der Wan-
derfalke auf einem
Handschuh sitzt, weil
die scharfen Krallen
den Jäger sonst verlet-
zen würden. Außer-
dem hörten und sahen
wir, dass der Falke
seine Flügel ausbrei-
tet, um loszufliegen,
wenn man den Hand-
schuh dreht. Der Falke
hat auch immer ein
Häubchen auf, damit
er nicht irritiert wird,
wenn er nicht fliegt.
Leider hat man den
Falken nicht fliegen
las sen, da das ein zu großes Risiko dargestellt hätte – nicht, dass
er eins von uns Kindern als Jagdbeute angesehen hätte!!! Dafür
bekam aber jede/r TeilnehmerIn eine wunderschöne Falkenfeder
geschenkt und auch eine Tasche mit vielen interessanten Bro-
schüren und Ausmalbildern über Waldtiere. 
Ich fand diese Ferienaktion sehr gelungen und hoffe, dass die
Jägerin Tanja Roppelt, die die Leiterin des Levi-Strauss-
Museums hier in Buttenheim ist, diesen tollen Nachmittag
zusammen mit ihren Jagdkollegen auch nächstes Jahr wieder
anbietet. DANKE!
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Am Montag, dem 5. September um 17.30 Uhr trafen sich viele
interessierte Kinder und teilweise auch Eltern zu einer tierischen
FePro-Veranstaltung im Dorfgarten. Am Anfang wurde erst ein-
mal viel Wissenswertes über verschiedenste Waldtiere erklärt,
die es bei uns gibt. Um uns Kindern die Tiere auch zu zeigen, gab
es einen Anhänger mit ausgestopften Tieren, das Wildlandmobil.
Diese waren in dem Hänger sehr schön mit einem Waldhinter-
grund ausgestellt, sodass man sie sich ganz genau anschauen
konnte. Alle Tiere im Hänger wurden uns ausführlich vorgestellt.
Nun zu den lebenden Tieren vor Ort: Die Bamberger Jäger hatten
insgesamt drei Hunde dabei: Condor, Derrick und Biene. Sie
zeigten uns, was der Hund eines Jägers alles können muss, wie
zum Beispiel sehr gut hören (Gehorsam) und sich im Wald ruhig
verhalten. Außerdem sind die Jagdhunde auch noch gut darauf
trainiert, schwere Gewichte zu tragen, wie eben die erlegten Tiere
aus dem Wald, um diese zum Jäger zu bringen. Des Weiteren hat-
ten die Jäger vier zahme Frettchen mitgebracht, welche von uns
ausgiebig gestreichelt werden durften. Sie wurden im Dorfgarten
an Leinen herumgeführt – das war sehr witzig! Frettchen werden
von den Jägern dazu verwendet, Kaninchen aus dem Bau zu trei-
ben, um diese jagen zu können. Die anwesenden Frettchen waren

Greifvögel, Hunde, Frettchen –
die Bamberger Jäger

zu Besuch
im Buttenheimer Dorfgarten 

(LF / Tanja Roppelt)



19 „FePro-Revue 2022”- BACARI

Abenteuerliche Führung
mit dem Nachtwächter durch Buttenheim

(FF / Marc Onderka)

„Menschenwachen kann nichts nützen – Gott muss wachen, Gott
muss schützen. Herr, durch deine Güt’ und Macht, gib uns eine
gute Nacht!“

Wem diese Text- bzw. Liedzeilen bekannt vorkommen, der war
bei der Nachtwächterführung durch Buttenheims Straßen und
Gassen zum Abschluss des diesjährigen Sommerferienprogram-
mes dabei! „Hört ihr Kinder, lasst euch sagen ...!“ so begann
unser Nachtwächter Hansgörch (Rudi Distler) am großen Herz
im Dorfgarten seine außergewöhnliche Führung im Geburtsort
von Levi Strauss. Eigentlich wollte der Nachtwächter ja schon im
letzten Jahr seinen Dienst beenden. Aber wovon sollte er dann
leben? Überraschend hatte er nun Post von seinem früheren
Spielkameraden Levi Strauss erhalten, der inzwischen in Ameri-
ka ein bekannter und wohlhabender Geschäftsmann geworden
war. Levi machte dem Buttenheimer Nachtwächter das Angebot,
für gutes Geld als Security (Wachmann) in seiner Fabrik in San
Francisco arbeiten zu können. Wie wird unser Hansgörch wohl
auf solch ein verlockendes Jobangebot reagieren? 
Um darauf eine Antwort zu bekommen und um Wissenswertes
über den Beruf, die Ausstattung, das Leben eines Nachtwächters
zu erfahren, machte sich eine bunt gemischte Schar aus Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen frohgemut mit dem Hansgörch
auf den Weg. Im Hof des Baugeschäftes Saffer wurde dank der
aufmerksamen FePro-Kinder unter einem Balkon ein umfangrei-
ches Gesindellager entdeckt, dessen Bewohner leider ausgeflo-
gen waren. Sie wussten wohl, dass ihnen bei Festnahme der Kar-
zer gedroht hätte! Da man das Gesindel in der Nähe vermutete,
wurden Matthäuskirche und Hager Villa
mit Taschenlampen umrundet und genaue-
stens abgesucht. Weiter ging es durch klei-
ne Gassen Richtung Nepomuk. Dort hatte
der Nachtwächter für seine Angebetete
einen Gladiolenstrauß hinterlegt. (Wir ver-
muten schwer, dass dieser vom nahegele-
genen Blumenfeld für nächtliche Angele-
genheiten „ausgeborgt“ wurde.) Bei der
Wohnung von Schultheiß (Gemeindevor-
steher) Karmann im Streckfuß holte sich
der Nachtwächter ein für ihn hinterlegtes
Sittenzeugnis ab. Was das wohl zu bedeu-
ten hatte? Folgender Text wurde verlesen:

Buttenheim, 9. September 1848 

Sittenzeugnis für Nachtwächter Hansgörch
aus Buttenheim
Der Schultheiß von Buttenheim bestätigt, dass Hansgörch
sich zu jeder Zeit getreu, gehorsam und sittsam aufge-
führet hat.
Ausschweifungen zum holden weiblichen Geschlechte
sind nicht bekannt.

Er hat stets in frommer Weise die Sonntagsmesse besucht
und auch bis zum Schluss ausgeharrt.
Von Glücksspielen hat er sich ferngehalten und seine
Schulden von 15 Kreutzer beim Hansi bezahlt.
Er hat keine losen Worte gegenüber anderen Manns- und
Weibspersonen gebraucht.
Die Erlaubnis zur Auswanderung aus unserer Gemeinde
wird nur dann erteilt, wenn Hansgörch 100 Gulden für die
Pferdekutschfahrt von Buttenheim nach Bremen und für
die Schiffsfahrkarte nach New York vorlegt.

Im Jahre des Herrn 1848
Karmann, Schultheiß von Buttenheim

Nach der Kontrolle von Fensterläden, Haustüren und offenem
Feuer bei Anwesen in der Marktstraße ging es weiter zum Ge -
burtshaus von Levi Strauss. Mittlerweile wirft dort ja eine präch-
tige Levifigur tolle nächtliche Schatten an die Fassade. Am Wehr
wurde eingehend geprüft, ob keine heimlichen, widerrechtlichen
Wasserentnahmen erfolgten, ehe der Weg hinter den Brauereige-
bäuden fortgesetzt wurde. Am Eingang der Löwenbräugaststätte
ging es für Hansgörch nun um Alles oder Nichts! Er wagte mit
seinem Blumenstrauß einen erneuten, letzten Heiratsantrag bei
seinem heimlichen Schwarm, der jungen Löwenbräuwirtin Rettl
(Doris Otzelberger). Diese jedoch ermunterte ihn mit warmen
Worten zum Aufbruch in die Neue Welt und schenkte dem Hans-
görch sogar noch einen Gutschein für Kutschfahrt und Schiffs-
fahrkarte. Beim Kontrollgang um die Pfarrkirche versuchte der

Nachtwächter diesen Schlag zu verdau-
en, als plötzlich bitterliches Weinen aus
dem Pfarrgarten zu hören war. Dort saß
im Dunkeln einsam die Mesnerin Kuni
(Margit Fritschi), Hansgörchs alte
Jugendliebe. Sie hatte bereits vom Vor-
haben ihres „Liebsten“ erfahren und
wollte unbedingt, dass dieser im schönen
Frankenland mit all seinen Köstlichkei-
ten bleibt. Der Entschluss zum Auswan-
dern stand jedoch für unseren Nacht-
wächter nach dem Abblitzen bei Rettl
schon fest. Deswegen wurde der Hans-
görch dann auch am Ende der Tour im

Dorfgarten mit Sternewerfern und einem Levi-Strauss-Windlicht
gebührend verabschiedet. Nach einer kleinen Naschrunde für
Groß und Klein wurden alle TeilnehmerInnen der nächtlichen
Führung mit Überraschungstütchen flugs nach Hause ins Bett-
chen geschickt.

PS: Schade, dass die Anmeldung zu dieser gelungenen Aktion
unter der Doppelbelegung des abendlichen Termines und auch
noch unter einer anfänglich fehlerhaften Ausschreibung zu leiden
hatte.
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Zu guter Letzt ...

Was das BACARI-Team 2022 noch loswerden will ...

LW: „Schade, dass Rufus nicht mehr dabei war!“

LT: „BACARI - toll, cool, bezaubernd, ... Man kann es nicht in Worte fassen!“

YK: „Mir hat BACARI wieder sehr viel Spaß gemacht.“

LF: „Es macht jedes Mal einfach Spaß, bei BACARI dabei zu sein.“

VS: „Kommt auf jeden Fall nächstes Jahr zu BACARI!“

NK: „Es hat mir sehr viel Spaß bereitet, mit einem so engagierten und motivierten Team zusammenzuarbeiten.“

FM: „Mir geht das Herz auf, wenn ich sehe, mit wie viel Freude und Begeisterung die BACARIs in ihren Ferien 
gearbeitet haben. Da wird mir vor der 20. Ausgabe im nächsten Jahr nicht bange!“

HW: atemBeraubend
unglAublich toll

Cool
zAuberhaft
Rufus
Irre

FF: „18 Jahre BACARI-Arbeit mit wahrhaft sehr viel Herzblut – und dann sollte mit einem Schlag alles vorbei sein?! 
Ich bin so froh, dass Markus mit mir um das Weiterleben von BACARI gekämpft hat. Mit Blick auf die diesjährigen 
BACARI-Ergebnisse muss ich sagen: Dafür nehme ich die vielen grauen Haare absolut in Kauf!“

Ein herzliches, megadickes Dankeschön an Nathalie Albert, die sich in vorbildlicher und unkomplizierter Weise
um das Einpflegen der Texte, Fotos, Videos auf der Homepage des Marktes Buttenheim gekümmert hat.

! ! !  Über raschung ! ! !
Ist das nicht absolut klasse?! Solche Überraschungen mögen wir!!!

Die Redaktionsleitung geht in die zuverlässigen Hände von Nadine Kidalka über
und unser „Caro-Markus“ Metzner gibt uns samt Tochter Valentina bei unserem diesjährigen BACARI-

Abschlussessen in der St. Georgenbräu-Gaststätte die Ehre.
Beide überraschten uns just am Erscheinungstag der ersten BACARI-Ausgabe 2022

mit quasi druckfrischen Exemplaren und teilten mit uns einige schöne und vergnügliche Stunden.

Was die Metzners noch loswerden wollten: 

„Auf die nächsten 20 Jahre von BACARI! Ein tolles Team und mega Spaß!“


