
 

Bericht vom Bericht vom 
Drachenfest amDrachenfest am  27.Oktober27.Oktober  20122012

Der Verein zur Wahrung Willensener Interessen hatte zum DrachenbastelnDer Verein zur Wahrung Willensener Interessen hatte zum Drachenbasteln  
am Feuerteich geladen. Viele Kinder und einige Erwachsene wollten esam Feuerteich geladen. Viele Kinder und einige Erwachsene wollten es  
wissen. Einfache Bauweise und reißfestes weißes Tyvek-Material machtenwissen. Einfache Bauweise und reißfestes weißes Tyvek-Material machten  
den Bastelspaß perfekt. Die Kinder konnten ihr Design entweder selberden Bastelspaß perfekt. Die Kinder konnten ihr Design entweder selber  
entwerfen oder vorgezeichnete Motive wie Clown, Tigerente, Simpsons etc.entwerfen oder vorgezeichnete Motive wie Clown, Tigerente, Simpsons etc.  
ausmalen. Die Erwachsenen halfen beim Aufkleben der Holzstäbe undausmalen. Die Erwachsenen halfen beim Aufkleben der Holzstäbe und  
anknoten der Leinen und der Schwänze. Danach ging es sofort auf die großeanknoten der Leinen und der Schwänze. Danach ging es sofort auf die große  
Wiese oberhalb des Feuerteiches. Strahlender Sonnenschein und eisigerWiese oberhalb des Feuerteiches. Strahlender Sonnenschein und eisiger  
Wind empfing die Drachenpiloten. Ruckzuck stiegen die Drachen auf undWind empfing die Drachenpiloten. Ruckzuck stiegen die Drachen auf und  
standen in großer Zahl am Himmel.standen in großer Zahl am Himmel.
Nach gefühlter langer Zeit und mit kalten Händen wurden die DrachenNach gefühlter langer Zeit und mit kalten Händen wurden die Drachen  
wieder eingeholt. An der Grillhütte des Dorfgemeinschaftshauses lodertenwieder eingeholt. An der Grillhütte des Dorfgemeinschaftshauses loderten  
schon die Flammen aus dem Feuerkorb, auf Strohballen sitzend konnten esschon die Flammen aus dem Feuerkorb, auf Strohballen sitzend konnten es  
sich die Kinder bei Tee und die Erwachsenen bei Glühwein gut gehen lassen.sich die Kinder bei Tee und die Erwachsenen bei Glühwein gut gehen lassen.  
Für das leibliche Wohl war natürlich auch gesorgt, Erbsensuppe, LeberkäseFür das leibliche Wohl war natürlich auch gesorgt, Erbsensuppe, Leberkäse  
und Schmalzbrote mit Harzkäse rundeten das Fest ab. Die Bauern-Broteund Schmalzbrote mit Harzkäse rundeten das Fest ab. Die Bauern-Brote  
wurden für dieses Fest einem speziellen Backofen von einer Willensenerwurden für dieses Fest einem speziellen Backofen von einer Willensener  
Familie gebacken. Für die Zubereitung das Schmalzes erklärte sich eineFamilie gebacken. Für die Zubereitung das Schmalzes erklärte sich eine  
andere Familie bereit, auch Strohballen und Feuerholz wurden ebenfalls vonandere Familie bereit, auch Strohballen und Feuerholz wurden ebenfalls von  
einer Familie bereitgestellt. Bis tief in die Nacht hinein wurde in dereiner Familie bereitgestellt. Bis tief in die Nacht hinein wurde in der  
geheizten Schutzhütte und am Feuerkorb gefeiert.   geheizten Schutzhütte und am Feuerkorb gefeiert.   




