
Berlin! Berlin! Wir fahren nach Berlin!Aus einer Feierlaune wurde Wirklichkeit.Die Idee entstand auf einer goldenen Hochzeit. Auf dieser besagten Hochzeit liefen Erinnerungsfotos von unzähligen Auftritten der Börd Heeßler Danzer. Unter anderem auch einem Auftritt auf der Grünen Woche vor über 30 Jahren. Da die Gruppenleitung wie so häufig ihr Temperament nicht zähmen kann, hat diese noch auf der goldenen Hochzeit Kontakt mit einer Personen aufgenommen, die diese Verbindung zur Grünen Woche herstellen könnte…Es war ein Volltreffer, Dr. Marco Mohrmann hat gleich die Verbindung zu der Marketinggesellschaft in Berlin für die Börd Heeßler Danzer hergestellt.Das ganze lief erst etwas zögerlich an, aber wie alle Unterlagen zusammen gefügt waren sollte es nun doch los gehen.Was ist aber eine Leitung ohne eine Gruppe… nichts! Als erstes mussten die beiden Musikerinnen zusagen, dann die vielen lieben Tänzer, sogar Mitglieder aus einer befreundeten Gruppe aus Scheeßel (sind auch Mitglieder in der HFG) haben zugesagt.In ihren bunten farbigen Trachten, den Instrumenten und jede Menge gute Laune ging es in einem Reisebus nach Berlin. Immer wieder ertönte es im Bus, Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Ein kurzer Stopp unweit vom Messegelände, bezog man ein Hotel und schwang sich in die Trachten und das Abenteuer nahm seinen Lauf.Kurze Bühnenbesprechung, noch ein Gläschen Bier, die überaus freundliche Begrüßung durch den Marketing Chef sowie durch Dr. Marco Mohrmann der sichtlich stolz darauf war, seinen Wahlkreis, echter Norddeutscher Herkunft zu präsentieren. Der Moderator der auch Freude an der Gruppe, an der Tracht, an ihre Geschichte und an der handgemachten Musik hatte, brachte die kleine Bühne 4x8 Meter mit ihren 24 Tänzern zum brodeln. Nach einem frech, fröhlichen und tänzerisch guten Auftritt und einer verdienten runde Bier ging es zurück ins Hotel wo in einem benachbarten Restaurant in einem Weinkeller die Luzie abging.Dies hatte eine der Musikerinnen voll mit ihrem Akkordeon im Griff, Polka, Schunkellieder und guten Gespräch wurde ein Teil der Nacht zum Tag gemacht.Die Nacht war doch etwas kurz, aber schon wartete der zweite Auftritt auf der Grünen Woche. Die Niedersachsen Halle füllte sich schnell mit vielen, sehr vielen Menschen auch dieNiedersachsen Bühne fühlte sich mit den vielen Tänzern der Heimat und Fördergemeinschaftaus Heeslingen. Nach einem guten Auftritt war nun Zeit sich auf die Messe umzuschauen. Zwei Tage Messe mit Anfahrt, Tanz, einer Party Nacht, einem gutem Gefühl, einer tollen Gemeinschaft ging es jetzt Richtung Heimat. Dieses Mal klang es im Bus: Berlin! Berlin! Wir waren in Berlin.Großartig, wir werden so ein Event gerne wieder machen.                                                                                                                                       Erna KlindworthEs folgen noch einige Fotos:




