
1000-Jahr-Feier in Bollensen

D er Festumzug anläss-
lich der 1000-Jahr-Feier
in Bollensen war mit

50 Gruppen, Wagen und Ka-
pellen der optische Höhe-
punkt und lockte am Sonntag-
vormittag viele hundert Zu-
schauer an den Straßenrand
und vor allem in den Schatten.
Denn die Temperaturen wa-
ren noch einmal auf Rekordni-
veau angestiegen.

Bei der Hitze musste der
DRK-Rettungsdienst auch ein-
mal schnell zur Stelle sein, als
eine Zuschauerin kollabierte.
Sie wurde ins Krankenhaus ge-
bracht. Ansonsten hatte das
DRK viel zu tun und musste
vor allem Pflaster wegen Bla-
sen ausgeben, berichtete DRK-
Bereitschaftsleiter Markus Ha-
berland.

Die vielen Teilnehmer hat-
ten sich vorsorglich mit Müt-
zen und Schirmen gegen die
sengende Sonne ausgestattet
und viele Getränke dabei. Eini-

ge Gruppe wie die Vahler Hüp-
per und die Schoninger Feuer-
wehr hielten Spritzwasser fürs
Publikum bereit und erreich-
ten zumeist Wohlgefallen für
die Abkühlungen. An einer
Stelle hatte die Feuerwehr ei-
nen Gartenschlauch mit vie-
len Löchern über die Straßen
gespannt und ließ das Wasser
in feinen Tröpfchen rieseln.

Der Festzug zeichnete sich
vor allem durch vielfältige Bei-
träge wie der der TSVer aus
Bollensen als Gallier, der ellie-
häuser als Hippies und der
Gierswalder unter dem Motto
„Zurück in die Zukunft“ aus.
Der Spielmannszug Bollensen
hatte sich extra in Schale ge-
schmissen, viele Heimatverei-
ne kamen in Gewändern von
früher, darunter die Dinkel-
häuser mit einem rollen Klas-
senzimmer von anno dazu-
mal.

Mit dabei waren auch viele
Sportvereine, die wie die Musi-
ker am meisten ins Schwitzen
kamen. Als Belohnung gab es
viel Applaus. (fsd)

Festumzug
voller Vielfalt
Höhepunkt der 1000-Jahr-Feier in Bollensen

Stimmung!
Das war auf diesemWagen mit den jungen
Leuten aus Schoningen vonAnfang anange-
sagt: ein Hingucker.

Halloooooo!
Gut abgeschirmt von der Sonne und guter Laune rief dieses
kleine Mädchen vomWagen und grüßte eine Freundin.

1000 Jahre Bollensen
Jetzt geht’s los: Der Festausschuss und die Geburtstagszahl bilde-
ten die Spitze des Festumzugs in Bollensen. Alle Fotos: Frank Schneider

Richtig!
Vorbildlich präsentierte sich diese
Zuschauerin am Straßenrand beim
Festumzug in Bollensen: Sie saß im
Schatten, hatte Sprudel zur Hand
und beugte mit einem Fußbad vor.

Kalle Voges an der Kette
Muskelmann Stefan Borchert zog als Gallier den römischen Feldherrn Kalle
Voges an der Kette durchs Dorf. Das kam gut an.

Köhler-
Hippies
Wer ist denn das?
Das werden sich vie-
le gefragt haben, als
sie diese Hippie-
GruppebeimUmzug
sahen. Es sind die
Delliehäuser, die zu
den auffälligsten
Gruppen zählten.

Sehr
schick!
Der Spielmannszug Bol-
lensen präsentierte sich
im Edelmann-Gewand –
mal was ganz anderes als
die bekannte Feuerwehr-
Uniform.

Fotos zu diesem
Thema gibt es auf
http://zu.hna.de/Umzug0507
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