
Was war denn so los… 
 

…bei den Okerfüchsen? 

 
30. März -2.April 
 
 

 

Tatü Tata der Sturm ist da! 
 
Diese Woche sollte eine echte Härteprüfung für unsere wettergeprüften Okerfüchse 
sein. Schon am Montag kündigten sich die ersten Vorboten des Sturms, und des 
Aprilwetters das diese Woche unseren Wald heimsuchen sollte, an. Tiefe 
Regenwolken hingen über unserem Wald und so gingen wir nach einer flotten 
Waldrunde wieder zurück zur Unterkunft, denn Marie hatte Geburtstag und der 
Kuchen wäre nun doch ein wenig matschig geworden, wenn wir ihn draußen 
gegessen hätten. Die Okerfüchse hatten nichts gegen ein wenig Abwechslung und 
so wurde nach dem Frühstück gebaut, gemalt und gespielt und später gab es die 
versprochene kleine Geburtstagsparty. 
 
Am Dienstag wollten wir die Feuerwehr eigentlich im Wald begrüßen, aber durch das 
Wetter wurde es nun eine echte Zitterpartie, ob es nun stattfinden konnte oder nicht.  
Freundlicherweise luden uns die zwei Feuerwehrpapas ein, direkt zum Haus der 
freiwilligen Feuerwehr Schwülper zu kommen. Das Frühstück gab es wieder bei 
Regen und starkem Wind in der Unterkunft und alle blickten skeptisch nach draußen. 
Pünktlich als wir loslaufen wollten hörte es aber auf zu regnen und wir konnten los. 
Bei der Feuerwehr angekommen wurden wir auch gleich mit dem Einsatzwagen in 
der Einfahrt begrüßt. Nachdem der Wagen ausgiebig bestaunt wurde, erklärten uns 
unsere zwei Feuerwehrmänner auch alles was zu so einem Wagen gehört. Da gibt 
es eine ganz schöne Menge zu entdecken. Schläuche, Fässer, Kanister, 
Motorsägen, Anschlüsse…es passt ganz schön was rein in so einen Einsatzwagen. 
Die Kinder wurden dann auch gleich mit Westen und Helmen ausgestattet. So 
präpariert durften die kleinen Nachwuchsfeuerwehrmänner und -frauen auch ein paar 
Sachen ausprobieren. Hinterm Steuer eines echten Feuerwehrautos wurden die 
Kinderaugen ganz groß. Ein imaginäres Feuer am Feuerwehrhaus musste mit einer 
Wasserspritze gelöscht werden. Marko wurde mit einem Luftkissen hochgehoben. 
Ein Riesenventilator, der sonst Rauch wegbläst, sorgte für eine Menge Spaß. Sogar 
ein Metalleimer wurde für uns geopfert und mit einer Hydraulikzange fachmännisch 
in kleine Teile geschnippelt, als wäre er aus Papier. 
Leider mussten wir dann auch wieder los und mit einem Blick auf den dunklen 
Himmel verabschiedeten wir uns schnell und machten uns auf den Weg zur 
Unterkunft. Dort angekommen, als hätte er solange noch gewartet, ging auch schon 
der Platzregen los. Bis die Eltern dann zum Abholen kamen, wurden noch viele 
Feuerwehrkunstwerke zu Papier gebracht. 
 
Auch den Rest der Woche verbrachten wir wegen des Sturms der über Deutschland 
hinwegfegte, und somit auch über unseren Barons Busch, größtenteils in der 
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Unterkunft. Staunend beobachteten wir vom Fenster aus wie die Bäume sich wild hin 
und herschaukelten. Einmal hörten wir sogar wie ein Baum mit lautem Getöse brach. 
 
Am Freitag als der Sturm sich wieder gelegt hatte trauten wir uns wieder in den Wald 
hinein. Wir begutachteten die Sturmschäden und mit großen Augen sahen die Kinder 
wie riesige Bäume, die ganz einfach entwurzelt wurden und nun mitten über den 
Weg lagen. Viele nutzen hier aber auch die Chance und erkundeten die Höhlen die 
eine ausgerissene Baumwurzel hinterlassen hatte, oder packten die Gelegenheit 
beim Schopf um sich mal das obere Ende einer großen Tanne anzuschauen.  
 
         
           Stephan 
 
 


