35. Tag der Niedersachsen in Wolfsburg
320.000 Gäste aus ganz Niedersachsen und den umliegenden Bundesländern, feiern den „Tag der
Niedersachsen“.
Niedersachsen präsentiert vom 1. bis zum 3.September seine Kultur, Geschichte und Vielfalt.
Auch mit dabei waren 24 Personen aus der Heimat und Fördergemeinschaft Heeslingen , die Börd
Heeßler Danzer. Diese reiselustigen Volkstänzer bekommen einfach nicht genug. Gerade zurück
von der Europeade in Turku/ Finnland haben sie schon wieder ihre Koffer und die wunderschönen
Trachten gepackt um an dem Tag der Niedersachsen in Wolfsburg teilzunehmen.
Erschrocken war man letztlich von den vielen Polizeilichen Vorkehrungen, Straßen waren mit
Sandsäcken, Traktoren, Betonelementen und großen Lastkraftwagen abgesperrt. Überall war
Polizeipräsenz, Maschinengewehre, Videoüberwachung und Polizeiwagen.
Es war eine Mischung aus Angst, Betroffenheit, aber auch Sicherheit.
Die Besucher auf den Festmeilen hatten sich schnell an diese neue Situation gewöhnt und auch alle
anderen Volktanzgruppen haben sich ihre Lebensfreude nicht nehmen lassen.
Auf mehreren Bühnen wurde zeitgleich in traditionellen Trachten getanzt, musiziert und gesungen.
Ein buntes Treiben von jungen und älteren Menschen bevölkerte die Stadt Wolfsburg, für jeden
Musikgeschmack gab es am Freitag und Samstagabend Bühnenprogramme.
Eine Ausnahme war am Samstagabend die LTN Bühne, dort wurde von der Gruppe
„Folk Win“ handgemachte Musik zum Besten gegeben. Eine musikalische Reise durch Europa mit
ihren passenden Volkstänzen animierten viele Tänzer zum Mitmachen.
Der Sonntagmorgen begann mit einem ökumenischen Gottesdienst zum Thema „wenn der Himmel
die Erde berührt“.
Müde, aber immer noch nicht kaputt, absolvierten die ersten Gruppen ihre Auftritte.
Ein Höhepunkt, dieses wunderbaren Festes, bildete der bunte Trachtenumzug, der vom NDR live
übertragen wurde.
Mit dabei Trachtengruppen aus ganz Niedersachsen, Vereine und Automobile aus der Autostadt.
Die Börd Heeßler Danzer mit der Startnummer 11, einem schmuckem Brautpaar und die dazu
gehörende Hochzeitsgesellschaft wurden ausgiebig interviewt.
Alle Heeslinger Tänzer waren gespannt ob der Bräutigam die Chance nutzte, seiner Angebeteten
einen Antrag zu machen……..
Wieder einmal glücklich, zufrieden und mit einem Sack voller positiver Erfahrungen, fuhren sie
zurück nach Heeslingen.
Hier noch 2 Fotos:

