
Hochstimmung trotz Regentiefs in Hornow 

Hornow-Wadelsdorf Man kann alles planen, was zu einem rauschenden Fest unter freiem Himmel 

gehört, bis auf eins: das Wetter. Was das angeht, hatten die Organisatoren des diesjährigen 

Dorffestes der Gemeinde Hornow-Wadelsdorf am Samstag Pech. 

 
 
Das „Duo Herzblatt“ sorgte für Stimmung. Foto: André Kurtas/aku1  

 

Die Gäste ließen sich aber die Laune nicht vermiesen, sondern feierten trotzdem im Festzelt auf dem 

Hornower Festplatz. Bereits am Freitagabend wurde das Fest in der Sankt-Martins-Kirche musikalisch 

eröffnet. Am Samstag ging es dann auf dem Festplatz sportlich und kulturell sehr unterhaltsam 

weiter. Gleich nebenan auf dem Fußballplatz jagten die D-Junioren-Kicker von Herta Hornow und die 

Vertretung aus Drebkau dem runden Leder nach. Am Ende der Begegnung siegten die Gäste aus 

Drebkau mit 6:1.  

Im Festzeltstieg die Stimmung auf den Höhepunkt als das »Duo Herzblatt« auftrat. »Das ist doch mal 

Musik, wie ich sie mag«, freute sich Hannelore Lehmann, die kräftig klatschte und bei der 

Stimmungsmusik mitschunkelte. Mit ihr hatten zu dieser Stunde im Festzelt zahlreiche Besucher 

Unterschlupf vor den dunklen Regenwolken gefunden. Zu den Besuchern des Dorffestes zählte auch 

eine Abordnung aus dem polnischen Sieborzyie in der Gemeinde Szprotawa. Versorgt wurden sie 

dort von Mitgliedern des Heimatvereins. So boten zum Beispiel Jane Brinck und Ute Lang den Gästen 

Schmalzstullen und Bowle an. Langeweile kam im Festzelt zu keiner Zeit auf. Für Unterhaltung 

sorgten Auftritte der Kita Land-Kinder-Land und des Spremberger sorbischen Hochzeitszuges. Mit 

von der Partie war auch die Hornower Junioren-Tanzgruppe. »Es ist schon sehr erstaunlich, was hier 

auf solch einem kleinen Dorf alles auf die Beine gestellt wird« , lobte Festbesucher Friedhelm Weber. 

Er hatte in der RUNDSCHAU von der Programmvielfalt beim Hornow-Wadelsdorfer Dorffest gelesen 

und interessierte sich insbesondere für die Ausstellung der Schnitzarbeiten.  

Darüber hinaus hatten die Veranstalter für ein umfangreiches Rahmenprogramm gesorgt. Die 

Festbesucher konnten sich im Sternschießen versuchen, es gab Verkaufsstände und Kutschfahrten.  

Am Samstagabend wurde zum Abschluss des Dorffestes zu einer Disko eingeladen. Auch hier sorgte 

das »Duo Herzblatt« für gute Stimmung im Festzelt. 

 

 


