1 von 1

http://www.noz.de/drucken/63718545/07-eze-werlte

Neue OZ online

20.05.2012, 20:38

drucken Fenster schliessen

Diesen Artikel finden Sie unter: http://www.noz.de/lokales/63718545/werlter-heimattag-lockt-mit-kleinenattraktionen
Ausgabe: Ems-Zeitung
Veröffentlicht am: 07.05.2012

Werlter Heimattag lockt mit kleinen Attraktionen
Werlte

Werlte. Kalt und trübe war das Wetter am Heimattag vom Heimatverein Werlte – aber nicht die Laune.
Zahlreiche Besucher statteten dem Fest im Hermann-Droste-Park am Sonntag einen Besuch ab.

Platzkonzert zum Heimattag in Werlte: Als im Hermann-Droste-Park das Sebastianus-Orchester aufspielte, war das trübe Wetter
vergessen.Fotos: Robert Heinze

Auf der kleinen Grünanlage, die 1990 vom Heimatverein angelegt wurde, fanden sich zum Werlter Tag der Heimat
allerhand kleine Attraktionen. Ein zünftiger Frühschoppen samt Platzkonzert mit heimatlichen Melodien und fetzigem
Big-Band-Sound vom Sebastianus-Orchester Werlte und noch weiteren Musikern sowie Schminken beim
Jugendrotkreuz für die jüngsten Festbesucher – mehr brauchte es nicht für einen vergnüglichen Tag. Und wer doch
auf Adrenalinschübe aus war, konnte sich beim vom Werlter Jugendzentrum veranstalteten Cola-Kisten-Klettern
beweisen. Mit einem Gurt gesichert, stapelten Unerschrockene unter sich Kistentürme bis in schwindelnde Höhe auf.
Trotz des Wetters war überall unter den Besuchern ein Lächeln anzutreffen, so auch bei Angela Jansen aus Werlte:
„Ich finde es schön, dass der Verein sich solche Mühe gegeben hat.“ Zufriedenheit angesichts der guten Stimmung
herrschte auch bei Franz Wind, Vorsitzender des Werlter Heimatvereins. „Rund 600 Besucher sind gekommen“, freute
er sich.
Dass der Heimattag dieses Jahr im Hermann-Droste-Park gefeiert wurde, kommt nicht von ungefähr. Wind nutzte die
Gelegenheit, um darauf hinzuweisen, dass in der seit über 20 Jahren bestehenden Anlage demnächst größere
Arbeiten anstehen. „Manche der Bäume sind krank, andere nehmen sich gegenseitig Platz weg“, sagte Wind. Mit dem
Fest wolle der Verein um Verständnis bei denjenigen werben, die vor Jahren eine Patenschaft über einen Baum in der
Anlage übernommen haben und wegen der nötigen Lichtungsarbeiten bald auf diesen verzichten müssen. Wind sagte,
sie seien einverstanden.
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