
19.10.2013 Kartoffelfeuer 

Am Samstag den 19. Oktober 2013 war es wieder so weit! Das vom Jugendrat organisierte 
Kartoffelfeuer für Kinder und Eltern des Sportvereins stand vor der Tür. 

Genau genommen, lag es auf einem Acker hinter der Groß-Gerauer Kläranlage zwischen Groß-Gerau 
und Wallerstädten bereit und wartete nur darauf, dass alle Teilnehmer vor Ort waren. 
Doch während das Feuer längst an Ort und Stelle war, wanderten die Teilnehmer zusammen mit zwei 
Jugendratmitgliedern vom Parkplatz des Kreiskrankenhauses über die Feldwege hinterm 
Krankenhaus in Richtung Aral-Tankstelle. Dort kreuzte die Gruppe die Straße um an der Tankstelle 
sich nach links zu wenden und über weitere Feldwege zum "Zielacker" zu gelangen. Während des 
Wanderns wurden auch noch weitere Stöcke und Äste fürs Feuer gesammelt. 

Während ein Teil des Jugendrats mit den Teilnehmern zur Feuerstelle unterwegs war, hatte der 
andere Teil vor Ort schon fleißig Vorbereitungen getroffen: Es waren die Kartoffeln eingepackt, der 
Zitronentee war bereits aufgesetzt und natürlich war das Holz fürs Feuer schon einmal aufgeschichtet. 
Nachdem die Teilnehmer nach gut einer Stunde Wandern angekommen waren, gab es sofort für alle 
heißen Zitronentee und schon bald brannte das Feuer. Nachdem der erste Durst gestillt war und sich 
bei vielen langsam Hunger bemerkbar machte, wurde eifrig das vorbereitete Stockbrot ins Feuer 
gehalten und anschließend gegessen. Fehlten nur noch die Kartoffeln für ein ordentliches 
Kartoffelfeuer und die lagen längst unten im Feuer bei der heißen Glut und wurden Runde um Runde 
herausgeholt und angeboten. 

Während eifrig gegessen und getrunken wurde, entwickelten sich interessante und angeregte 
Gespräche zwischen den Eltern und den Betreuern. Die Kinder hatten ihren Spaß beim Toben übers 
Feld und beim Stockbrot grillen. Mit der Zeit wurde es dunkel und der Mond leuchtete hinter den 
Bäumen hervor. Trotz der vorangeschrittenen Zeit war es nicht kalt, was der "Lagerfeueratmosphäre" 
allerdings keinen Abbruch tat. 

Nachdem das Feuer langsam hinunter gebrannt war und nur noch die Glut glimmte, verabschiedeten 
sich die Eltern und gingen mit Ihren Kindern nach Hause. 

Der Jugendrat verstaute noch alle Materialien, räumte das Feld wieder vollkommen leer, löschte zu 
guter Letzt noch fachmännisch die Glut und beendete damit offiziell das Kartoffelfeuer 2013 von Blau-
Gelb Groß-Gerau. 

(Michelle Mosler) 

 




