
35 Jahre Börd Heeßler Danzer

Vor genau 5 Jahren wurde die großartige Jubiläumsfeier der Börd Heeßler Danzer 

gebührend gefeiert. 10 befreundete Gruppen, Wegbegleiter in den 30 Jahren haben zu dem 

bunten Rahmenprogramm beigetragen, was durch ihr Mitwirken, ein ganz besonderes Fest 

wurde. Etliche Reden wurden geschwungen, Verbandsvorsitzende vom LTN Manuela 

Kretschmer hatte ihren ersten offiziellen Auftritt als frisch gewählte 1. Vorsitzende vom 

Landestrachtenverband Niedersachsen. Der Abend war ein Mix aus einem Festball und 

Volkstanz, alle 10 Gruppen hatten sich mit ihren schönsten Trachten herausgeputzt, ein 

wunderbares Bild. Auch wurde spontan von Tänzern aus verschiedenen Gruppen ein Tanz 

eingeübt und präsentiert. Der ganze Abend wurde mit Live - Handmusik gestaltet, die 

Heidköster, die Musiker der einzelnen Gruppen, einfach klangvoll und mit viel Leidenschaft.

Was ist jetzt nach 5 Jahren passiert….?

Die Gruppe gibt es auch nach 35 Jahren noch, sie ist ein klein wenig älter geworden. Mit viel 

Freude, mit Herzblut und mit Begeisterung wurden viele Auftritte bestritten, Reisen zu 

großen internationalen Festivals machte man, aber auch vor Ort beglückten sie mit ihren 

schwungvollen Tänzen zu guter Livemusik die Menschen. Die Gruppe musste aber auch 

Verluste hinnehmen…. Es wurde 2020 einiges geplant, Grüne Woche in Berlin, Kohltour 

innerhalb der eigenen Gruppe, eine Skifreizeit und Ausrichter der großen LTN Kohltour in 

Heeslingen, was für ein Spaß. Dann kam der erste Lockdown ab Mitte März alles zu, keine 

Übungsabende mehr, welch ein herber Verlust. Ab Juli in kleinem Kreis und mit 

Hygieneprogramm mit 4 Paaren Tanzen ohne anfassen, alles Outdoor und mit Zustimmung 

vom Gesundheitsamt aber mit privater Haftung. Die Gruppe hat immer bedacht kleine 

Lücken gesucht und genutzt, um die Gemeinschaft zu stärken. Zeitweise leider nur 

Donnerstagabends der Übungsabend der Gruppe über WhatsApp. Am stärksten haben sich 

an den besagten Abendenden die beiden Musikerinnen Karin und Waltraud eingesetzt, die 

dazu extra neue Musikstücke eingeübt haben. Durch ihre Musik haben sie die einzelnen 

Tänzer wieder zum Träumen gebracht, die Hoffnung gestärkt das es nach dem dritten 

Lockdown und nach den Corona Impfungen im Sommer ein Treffen, Übungsabend draußen, 

Treffen mit den Tänzerfamilien und mit unseren Nachbar Gruppen gibt.

Die Tanzleiter haben allerdings einiges zu tun, um die zu lang ausgeruhten Füße wieder fit 

zubekommen. Ausdauertraining wird wohl angesagt sein, bin gespannt wer wieder dabei ist.

Auch neue Tänzer sind willkommen. Ganz große Hoffnung haben die Börd Heeßler Danzer, 

dass irgendwann die Kindergruppe zu den „Grooden“ dazu stoßen werden. Wie sagt man so 

schön „die Hoffnung stirbt zuletzt“.
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