Südharzer Heimat- und Folklorefest, Sonntag, 23.07.2017, Kurpark Bad Lauterberg

Wenn Harzer feiern dann…
scheint eben die Sonne. So konnte am Sonntag, um 15.00 Uhr, das Südharzer Heimat- und
Folklorefest pünktlich eröffnet werden. Gemeinsam wurden das zahlreiche Publikum, sowie
die Akteure, aus Zorge, Wieda, Steina, Bad Sachsa, Walkenried, Lerbach und der
Kneippstadt, vom 1. Vorsitzenden des Harzklub-Zweigverein Bad Lauterberg, H.-G. Trüter
und dem Ratsvorsitzenden Rolf Lange, bei strahlendem Sommerwetter begrüsst. Rolf Lange
hob besonders hervor, dass die Arbeiten der Zweigvereine sehr vielschichtig ausfallen und
lobte das ehrenamtliche Arragement. Dann erfolgte der Startschuss zu den folkloristischen
Darbietungen. Am Anfang ließen die „Südharzer Buntspechte“ eine Auswahl aus ihrem
Musikprogramm von der Bühne erklingen und zeigten, dass eine Fusion der Gruppen aus
Zorge, Wieda und Steina eine nachhaltigen Qualität beinhaltet. Die „Lustigen Südharzer“ aus
Bad Sachsa zogen danach das Publikum in ihren Bann. Die zum Teil mitsingenden Zuhörer
wurden mit einem zünftigen Peitschenknaller verabschiedet, nach einem Sonderapplaus
konnten dann die Musikfreunde aus Lerbach, „Dä fidel´n Lerbschen“ die Bretter der Bühne
betreten. Besonders das Lied über die kleine Eisenbahn wurde mit viel Beifall begleitet. Dann
wurde aus Lerbach die Frage gestellt, „Wie lustig war das Fuhrmannsleben?“ Das Publikum
lieferte als Antwort ein verschmitztes Lächeln und dachte, bevor es mitsang, bestimmt kurz
über die gute alte Zeit etwas genauer nach, Nach einem Schlussakkord vom Holzfuhrmann,
trat die Heimatgruppe aus Bad Lauterberg, mit dem Peitschenknallermarsch, vor die Gäste.
„Stolz tragen wir die Harzer Tracht“ wurde, bestimmt im Namen aller Akteure, dem
Publikum als Vor- und Zwischenspiel vorgetragen. Ich wandre durch die schöne Welt,
verbunden mit den nachfolgenden Heimatglocken stellte einen besonderen Bezug zu unserer
Heimat dar. Danach zeigte Bernfried Saatze, dass er mit seinen Löffeln nicht nur essen kann.
Zum Schluss wurde aus „Grüne Tannen“ ein Mischwald gebildet, denn alle Gruppen betraten
nun gemeinsam die Bühne. Zum Abschluss bekamen die Zuhörer einen Einblick, wie man die
Töne der Sägen und Äxte von Waldarbeitern, mit dem Knallen der Peitschen von
Holzfuhrleuten zu einem Gleichklang bringen kann. Mit einem freudigen Applaus, wurden
die Sängerinnen, Sänger und Musiker nach einer ausgiebigen Zugabe entlassen und alle
hoffen auf ein Wiedersehn im kommenden Jahr, denn wenn Harzer feiern…

