
Sommerfest im Ahnepark 2017

Auf dieses vielseitige Kultur-Ereignis warten jedes Jahr viele Menschen, 
am Sonntag, 25.06.2017, war es von 14.00 bis 19.00 Uhr wieder einmal soweit: 

Wie in jedem Jahr feierten Vellmars BürgerInnen mitsamt ihren zahlreichen Kindern 
das  Sommerfest im Ahnepark. 

Und ebenfalls wie in jedem Jahr waren nicht nur  Vellmars Einwohner  beteiligt, son-
dern auch zahlreiche Gäste aus dem gesamten Umland.  Denn  längst ist das  Vellma-
rer  Ahneparkfest  ein  sehr  beliebter  Treffpunkt  für  Jung  und  Alt  geworden.  Kein
Wunder,  es  wurden  eine  Menge  an  unterhaltsamen  kulturellen  Ereignissen  und
Veranstaltungen geboten – Vellmars Vereine,  Einrichtungen,  und die  Gastronomie
gaben sich dafür jedes Mal große Mühe. Und das wurde von tausenden Gästen auch
entsprechend honoriert.   

Der Ahnepark selbst ist schon eine Augenweide und Oase der Ruhe für sich.... 

….aber während der Parkfeststunden war natürlich von Ruhe wenig zu spüren – das
quirlte und wirbelte an allen Ecken und Kanten, also zumindest überwiegend. Denn
es gab auch bestimmte Orte, da wurde ganz interessiert nur gelauscht, nämlich z.B.
dort, wo Kinder der Märchenerzählerin gebannt zuhörten. Ja, das gibt es tatsächlich
noch, denn alte Märchen, von der Erzählerin gekonnt mit unterbrechendem Gesang
vorgetragen, üben auf Kinderohren nach wie vor ihren geheimnisvollen Reiz und ihre
fantasieanregende Faszination aus.     
Fast  konnte  man  meinen,  Kassels  bekannter  Märchenfrau  Dorothea  Viehmann
gegenüber zu sitzen, die gerade den Gebrüdern Grimm ihre zahlreichen Märchen-
Erzählungen nahebrachte.



War es nicht fast so ?  Eine neue Dorothea Viehmann als Verkörperung einer Märchen-Erzählerin....

…..mit Gesten, Mimik und Gesang: 
 „Rapunzel“  und andere Märchen, wurden gerade eben in den Kinderohren wieder sehr lebendig !  

Jede Menge an Unterhaltung, Musik, Gesang, Sport,
und Geschicklichkeits-Übungen für Kinder....

….Abstecher nach Venedig gefällig ? Dieser Gondoliere verrichtete nicht nur reichlich körperliche Arbeit,
indem er das Insassen-Paar schob, sondern  er hatte auch „Luft genug“, um auf original Italienisch von

 „La Gondola und Amore“  unterwegs zu trällern ! 



Beeindruckend vorgeführt und von den Zuschauern mit viel Beifall bedacht....

….diese Sportgruppe tritt seit Jahren ebenfalls während des Ahnepark-Sommerfestes
auf und begeistert das Publikum mit ihren akrobatischen Darbietungen des 

brasilianischen Kampfsportes „Capoeira“:  

Im Kreis um die „Arena“ verteilt zahlreiche Zuschauer, 
Die Mitglieder der Sportgruppe feuern die Vorführenden mit Musik und rhythmischem Klatschen an:

 Kinder und Jugendliche sind bei diesem Kampfsport ebenfalls dabei....

…..das Besondere daran ist die „Körperlosigkeit“ - alle Bewegungen und Techniken werden ohne
körperlichen Kontakt ausgeführt, das minimiert Verletzungen praktisch auf Null ! 

Links:  Angriff und Verteidigung werden vorgetragen – rechts: die körperkontaktlosen Bewegungen
erfordern besonderes Geschick bei den Sportlern, das in den Trainingsstunden geübt wird.

Die athletischen Meisterkämpfer zeigen ihr Können.....
 …..das so leicht  und schwerelos aussehende Agieren erfordert viele, viele Trainingsstunden !



Und zwischendurch:

Bei Veranstaltungen unter freiem Himmel spielen gewisse Äußerlichkeiten stets eine
tragend wichtige Rolle –  nichts beeinträchtigt den Spaß an der Freude mehr als ge-
öffnete Himmelsschleusen mit kräftigen Wassergüssen. Die wir zwar bei der derzeitig
herrschenden Hitze dringend brauchen – aber nicht unbedingt während des Sommer-
festes im Ahnepark. Und alle Akteure und Gäste hatten keinerlei Grund, während der
Feststunden bis 19.00 Uhr unzufrieden zu sein. Anfangs sah es mit dunklen Wolken
verdächtig aus, aber das klärte sich, bis zum Ende, bald zu mehreren Sonnenstunden!

Wer war auch dabei beim Sommerfest im Ahnepark ?
der Schachklub Vellmar natürlich !

Alles war, mit dem großen Gartenschach und mehreren Spielsätzen auf den Tischen,
wie immer aufgebaut für interessierte junge und ältere  Denker und Denkerinnen,
betreut und angeleitet von mehreren Mitgliedern des Schachklubs.

     Schilf-Schach – gesehen aus südlicher Richtung....          …..und nochmals aus dem hohen Norden  

Das ist die Alternative für alle Gäste des Sommerfesten – nach all dem Zusehen, Zu-
hören,  und Beifall  klatschen anderenorts war in der Schachecke eigenes Tun und
Denken  gefragt.  Und  es  wurde  von  dem Angebot  reger  Gebrauch  gemacht.  Die
grauen  Zellen  anzuregen  und  zu  fordern  ist  nun  mal  der  menschlichen  Spezies
angeboren! Fast nichts ist dazu besser geeignet, als das Schachspiel.Treffend hat ein
kluger Kopf einst angemerkt:“Der Mensch ist nur dort ganz Mensch, wo er spielt !“



Links: Anfangs gab es noch nicht viel Aktion für die Mitglieder des SK Vellmar, v.l.n.r.,
Frank Gundlach, Sebastian und Helmut Strutzke, Wilfried Höhmann.
 Rechts: hier spielte man sich zunächst selbst auf Betriebstemperatur.

Dann wurde es am Gartenschach reger: Junge „Schach-Gurken“,
waren zunächst einmal, mit Hilfe der Mama's,  damit beschäftigt, die schweren Figuren zu stemmen. 

Sebastian im vollen Einsatz: 
gleich mehrere interessierte  Mama's hörten gleichzeitig mit ihren Sprösslingen 

Sebastian's erklärenden Hinweisen zu....



….und spielten selbst.

Aufschlussreiche Geste, so gesehen immer wieder auch bei vielen wettkampfmäßigen Partien:
„Was habe ich da für einen Mist gebaut!“ 

War das 'ne Steh-Party ?  Nein, das war zunächst der Beginn einer seltenen Stehend-Schach-Partie.... 



 …..samt stehendem australischen Familienanhang !  

Hopp Kanguru-Australia !

….kamen sie  zufällig  daher  und auch am Schachstand  vorbei  –  eine  vierköpfige
Familie aus.....Australien ! Hoppla, hat sich Vellmar's Sommerfest im Ahnepark etwa
schon bis dorthin herumgesprochen ?  Ja, also höchstwahrscheinlich doch noch nicht
so präzise. Wie auch immer, der junge Australier-Sohn war nicht nur schachkundig,
sondern auch spielbegeistert.....so kam es zwangsläufig zum sofortigen Brett-Kontakt
mit Frank Gundlach, ähnlich wie beim Capoeira-Kampfsport total körperkontaktlos,
aber dennoch verwoben in gegenseitigen gedanklichen Partie-Fortsetzungen. Dann
kam es, wie es kommen musste.... 

...das Stehend-Schach wurde ein wenig ermüdend und während der komplizierten Mittelspiel-Stellung    
nahmen Beide doch auf der Bank Platz, setzten die Partie sitzend fort, und Frank gewann letztlich auch. 

Das war jedoch noch nicht  ganz das Ende dieser kleinen australischen Episode.
Nach dem Partieende suchte die Familie gemeinsam andere Parkereignisse auf. Aber
es dauerte nicht sonderlich lang, da standen alle vier wieder am Schachtisch. Dem
Sohn hatte es keine Ruhe gelassen, er wollte nicht besiegt nach Hause fahren und
wünschte Revanche von Frank. Der zeigte sich natürlich einverstanden, aber die Re-
vanchepartie kam dann doch nicht zustande. Die Familie drängte zum Aufbruch und
der junge Mann gab nach. Vielleicht gibt es doch noch eine Fortsetzung per Fern-
Partie. Das ist in modernen E-mail-Zeiten überhaupt kein Problem mehr....     

Einen ham' wer noch, einen Australier nämlich, aber auf anderen (Schach)-Schiene. 
Und das kam so: 
Vor  einigen Tagen kam Sebastian  von  seiner  spanisch/portugisischen Jakobsweg-
Wandertour zurück. 1.200 km hatte er sage und schreibe in seinen durchtrainierten
Wanderbeinen ! Darüber gibt es demnächst einen gesonderten Reisebericht zu lesen.
Über seine Erlebnisse während dieser 27-tägigen Tour befragt, erzählte Sebastian,
dass er unterwegs in einer Jugendherberge auch Schach gespielt hatte und – kann es
praktisch oder theoretisch überhaupt  anders sein –  mit  wem ? Einem Australier



natürlich !  Der war auch auf dem Jakobsweg auf Tour! Kann das wirklich alles nur
Zufall sein ?  Oder haben der Schachklub Vellmar und seine Mitglieder doch eine
spirituell-spezielle  Affinität in  Richtung Australien  ? Das  kann  spätestens  dann
schlüssig  beantwortet  werden,  wenn  sich  die  ersten  Australier zum
Klötzchenschieben bei dem SK Vellmar angemeldet haben ! 

Sieht so ein körperlich hart geprüfter Wandersmann aus ? Iwo, Sebastian ist bestens drauf und guter Dinge.
Er hat schon die nächsten Wanderpläne in Vorbereitung, und den Jakobsweg will er sowieso wiederholen !

der Basti ist doch überhaupt nicht mehr zu bremsen !  
Und Werbung für die kommenden Vellmarer Schachtage 2017 gibt’s gratis auch noch obendrauf !

Mit diesem Foto verbindet sich auch etwas Außergewöhnliches....

...Lai, ein achtjähriger chinesischer Junge, mit seiner Mama:



Lai, mit seiner Mama, die neben ihm saß, spielte eifrig auch eine Partie. Während-
dessen kam man mit Beiden ins Gespräch. Die chinesische Familie wohnt in Vellmar,
und die  Mama erkundigte  sich  nach einem Schachverein  mit  Jugendgruppe samt
weiteren Informationen dazu. Einen Besuch bei den 9. Vellmarer Schachtagen, die
am 13.07.2017 beginnen, sagten Beide ebenfalls zu. Vielleicht hat sich diesmal der
Einsatz der SK Vellmar-Mitglieder besonders gelohnt, und die Jugendgruppe kann
ein neues Mitglied begrüßen ? In jedem Falle aber gilt – die Übersee-Kontakte des
SK Vellmar sind offensichtlich nicht zu verachten, und die sind, hoppla,  absolut noch
ausbaufähig ! 

Zum Abschluss  gibt es noch einige andere Bild-Eindrücke 

Die Hüpfmatten sind eine besondere Attraktion für die Jüngsten: 
Das ist ein Riesenspaß und es sind sogar schon artistische einbeinige Versuche zu bestaunen !

Auch die Gesichtsmalerei  zieht  zahlreiche Kleinen an. Besonders Mädchen lassen
sich  nach  ausgewählten  Katalog-Schablonen  besonders  anmutig  schmücken.  Wen
wundert es ?   

Das umfangreiche Arbeitsmaterial der Bemalungs-Künstlerinnen.



 Einige fertige Mädchen-Modelle:

                      Ein Tiger-Outfit                         Nanu, Schmollmund beim prüfenden Blick in den Spiegel ?  
                                                                         Aber das sieht doch wirklich  wunderschön gelungen aus !        

                    Hier wird noch gearbeitet.....                              …..und hier eine fertige kleine Schönheit !

Das Ahnepark-Sommerfest 2017 neigte sich gg. 19.00 Uhr dem Ende zu.
Sicher gingen alle kleinen und großen Besucher in der Gewissheit zufrieden nach
Hause, bei einem der jährlichen Vellmarer Kultur-Höhepunkte dabei gewesen zu

sein.

2018 gibt es eine Neuauflage, bis dahin.....!

G. Preuß


