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Als der liebe Gott ein Schmidtheimer war… 
 
… da schien ein ganzes Wochenende lang die Sonne 
… da feierten Groß und Klein zwei Tage lang miteinander 
… da hörte die Jugend Akkordeonmusik und die Alten rockten ab 
… da wurde der Barfuß- und Generationenpark eingeweiht 
 
Am zweiten Juli Wochenende wurde bei bestem Wetter der Barfuß- und 
Generationenpark Schmidtheim eingeweiht. Zwei Tage lang feierte die 
Schmidtheimer Bevölkerung mit vielen Gästen aus dem Umland ein Fest, das allen 
noch lange in angenehmer Erinnerung bleiben wird. 
 
Am Samstag startete auf der Waldbühne die Band „Red Label“ aus Tondorf. Es 
folgten „JoshAndSteve“  aus Nettersheim und die Heckener Kölschrocker „Die 
schwarzen Schweine“. Als dann die Schmidtheimer Kultband „Der Stolz aller 
Schwiegermütter“ abrockte, war die Stimmung auf dem Höhepunkt. Die Band mit 
ihrer neuen Frontfrau Lara Melisa Hohn brachte mit einem vielfältigen Repertoire für 
alle Altersschichten das Publikum zum Kochen. 
 

 



Der Sonntag stand dann ganz im Zeichen der Einweihung. Gestartet wurde mit 
einem gemeinsamen Gottesdienst der Weggemeinschaft auf dem Parkgelände. 
Sichtlich Spaß hatte Pfarrer Michael Brandau an der heiligen Messe bei diesem 
Open Air Ambiente. Der Gottesdienst wurde vom Familienausschuss gestaltet und 
vom Kirchenchor und Melissa Marshall musikalisch untermalt. Anschließend fand 
dann die Segnung der Anlage und des Pavillons statt. 
 

 
 
Nachdem der Park nun offiziell eingeweiht war, hatten die Festredner das Wort. 
Gemeindebürgermeister Reinhold Müller, Dr. Ludger Wilstacke vom 
Umweltministerium in Düsseldorf, Landrat Günter Rosenke und Ortsbürgermeister 
Paul Hütter hoben die Einzigartigkeit der Anlage hervor und lobten den tatkräftigen 
ehrenamtlichen Einsatz der Bevölkerung, der den Barfuß- und Generationenpark erst 
ermöglicht hat.  Als letzter Redner kam Bernd Herzog-Schlagk als 
Bundesgeschäftsführer von FUSS e. V. mit bläcke Föös ans Pult und verwies in 
seiner Ansprache darauf, dass der Park unter den über 100 Barfußpfaden in 
Deutschland dadurch herausrage, dass nicht nur die Füße, sondern der ganze 
Körper sowie Seele und Geist angeregt werden. 
 
Die IG Schmidtheim hatte für den Sonntag viele Aktivitäten und Spiele für die ganze 
Familie vorbereitet. Musikalisch untermalt vom Musikverein Schmidtheim und den 
„Quetschemänn“ aus Marmagen. Diverse Workshops luden zum Mitmachen ein und 
auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Eine Bildkollage der Künstlerin 
Yvonne Heinzen wurde für 560 € versteigert. Der Erlös ging zu 2/3 an den Barfuß- 
und Generationenpark. 
 
Als krönender Abschluss rockten dann die „Eifelperlen“ um Frontmann Uwe Reetz 
auf der Parkbühne. Und als das Konzert gegen 18:00 Uhr zu Ende ging, da hätten 
wohl noch einige gerne weiter gefeiert.  



Jetzt schauen wir zurück auf zwei wunderbare Tage bei bestem Wetter und einer 
tollen Atmosphäre. Und es gilt DANKE zu sagen: den vielen Besuchern, den 
zahlreichen Helfern, den Sponsoren und nicht zuletzt den vielen Mitwirkenden. Ohne 
sie alle wäre eine Veranstaltung dieser Größenordnung nicht zu realisieren… 
 
Weitere Informationen über den Barfuß- und Generationenpark und ein Gästebuch 
finden Sie im Internet unter www.ig-schmidtheim.de 
 

  
 

http://www.ig-schmidtheim.de/

