Erdbeerzeit heißt seit 4 Jahren auch Erdbeerfest in
Wolmirsleben
Die Vorbereitungen für das 4. Wolmirslebener Erdbeerfest liefen schon seit vielen Monaten und
am Samstag früh ging es dann in die heiße Phase- stolze 65 kg Erdbeeren warteten darauf
gewaschen, geputzt und zu Bowle verarbeitet zu werden. Unsere Vereinsmitglieder waren schon
seit 8:30 Uhr startklar und verarbeiteten die süß duftenden Früchte.
Gegen 14 Uhr füllte sich immer mehr der Festplatz mitten im Herzen von Wolmirsleben und
unsere Gästen „stürmten“ das Kuchenbuffet und ließen sich die leckere Erdbeerbowle, die
gegrillten Würstchen und Buletten und auch die süßen Waffeln mit Erdbeeren und Sahne
schmecken.
Eröffnet wurde unser 4. Erdbeerfest vom Chor der Grundschule - den „Lindenspatzen“ und der
Tanzgruppe den „Pop Angels“. Unsere Grundschulkinder hatten wieder ein super schönes
Programm für alle Gäste einstudiert und wurden mit viel Applaus belohnt.
Wieder zu Besuch war auch wieder das Drehorgelorchester aus Braunschweig - unsere Gäste
wurden unterhalten mit Klängen von Volksmusik bis hin zu rockigen Titeln. Selbst interessierte
Besucher durften mal selber die Drehorgeln zum Klingen bringen.
Gegen 15 Uhr hatte sich dann unsere Kleinsten – die Kinder unseres Kindergartens bereit
gemacht und sangen Lieder über die süßen leckeren Erdbeeren.
Auch unsere Zirkuskinder ließen es sich nicht nehmen und wollten ihren Familien, Freunden und
allen Besuchern ihr einstudiertes Programm vorführen- so verwandelte sich ein Teil des
Festplatzes in eine Zirkusarena und die Kindern sorgten für begeisterte Gesichter und ernteten
großen Beifall für ihre Aufführung.
Als Dankeschön für die tollen Aufführungen durften dann alle Kinder der Grundschule, des
Zirkusprojektes und des Kindergartens die Fahrgeschäfte des Rummels ausgiebig testen.

Wenn man am 25.6. unseren Festplatz von Haupteingang betrat, hatte man fast den Eindruck
zurück versetzt zu sein in alte Heimatfestzeiten- ein grobe Zählung ergab, dass fast 500
Gästen den Nachmittag und Abend nutzten, um Spaß zu haben- sich mit Freunden und Familie zu
treffen und alte Bekannte wieder zu treffen.
Unser Erdbeerfest hat sich in den 4 Jahren zu einem festen Bestandteil im Dorfleben
entwickelt und viele nutzen die Gelegenheit an diesem Tag unser schönes Heimatdorf zu
besuchen.
Wir möchten uns auf diesem Wege ganz herzlich bei allen unseren Gästen dafür bedanken, dass
unsere Arbeit und unsere Mühe, das Wolmirslebener Erdbeerfest mit zu einem Höhepunkt im
Dorfleben zu machen, durch ihren Zuspruch so anerkannt wird.
Allein das Engagement beim Kuchenbacken ist fantastisch!!!!
Wir konnten beim 4. Erdbeerfest den Kuchenrekord aus 2015 brechen - viele hilfsbereite
Bäckerinnen aus den Vereinen und aus dem Ort haben uns unterstützt- dafür ein großes
DANKESCHÖN!!!!!
Ein besonderer Höhepunkt war in diesem Jahr, dass der eigens für den
Dorfgemeinschaftsverein Wolmirsleben e.V. von der Künstlerin Kirsten Hornig entworfene
Erdbeertroll einen Namen bekommen sollte. Dazu hatten wir in unserer Grundschule einen
Aufruf gestartet. Die Kinder durften Namensvorschläge einreichen und während des
Erdbeerfestes wurde dann der Name ausgelost.

Mit Erdbeerbrause wurde der Troll dann auch standesgemäß getauft.
Er heißt jetzt: Erdbeerlinchen
Es gab auch nicht nur musikalische Unterhaltung bei unserem Erdbeerfest. Brigitte Maruhn
hatte sich bereit erklärt, uns mit einer Bastelstraße für unsere kleinen Besucher zu
unterstützen – ein großer Dank dafür nach Borne!!!
Auch das Schminken für die Kleinsten fand regen Anklang- kleine Tiger, Katzen, Löwen,
Schmetterlingen usw. waren am Ende auf unserem Fest zu finden.
Dankeschön hier an die Unterstützung vom Kindergarten.
Am Ende eines wunderbaren Tages können wir als Dorfgemeinschaftsverein nur sagen es war ein schöner Tag für Wolmirsleben und wir hoffen unsere Besucher und Mitstreiter sehen
das genauso.
Wir freuen uns auf 2017- auf das 5. Wolmirsleber Erdbeerfest.
In eigener Sache:
Ich möchte mich als Vorsitzende des Dorfgemeinschaftsvereins Wolmirsleben e.V. auf diesem Wege
bei allen Mitgliedern des Vereins und Helfern für ihren unermüdlichen Einsatz bedanken. Auch wenn
es manchmal an die eigenen Grenzen geht, hat jeder mit angepackt und somit zum Gelingen des
Erdbeerfestes beigetragen. DANKE DAFÜR!
Ein Dank geht auch an die Gemeinde Wolmirsleben für die Unterstützung! Nicole Jasper

