Feuerwehrfest Dörpe 2015

In diesem Jahr war es mal wieder soweit, das kleine Dörpe feierte ganz groß.

Zu unserem 55sten Geburtstag und dem 90sten Geburtstag der Freiwilligen Feuerwehr Dörpe
gabe es mal wieder ein großes Fest.

Am Freitag den 26.06.2015 begannen wir mit dem Kommers. Später ging es weiter mit der
"Disco", hier wurde bis spät in die Nacht getanzt.

Am Samstag trafen sich die Dörper dann so gegen 10.00 Uhr zum Katerfrühstück, hier gab es
bei Musik und kalten Getränken ein leckeres Frühstück. Später machten sich alle auf den Weg
nach Hause, immerhin ging es gegen 15.00 Uhr weiter zum Spaßumzug. Der Spaßumzug ist
für alle Dörper immer das Highlight des Festes. Jeder Verein überlegt sich eine Verkleidung,
ohne dass die anderen Vereine davon etwas mitkriegen. Sie bauen Wägen und alle haben
dabei sehr viel Spaß und sind wahnsinnig kreativ. Und wenn es dann soweit ist freuen sich alle
und bestaunen die tollen Ideen der anderen. Auch in diesem Jahr war der Spaßumzug wieder
sehr lustig wir hatten die 20er Jahre , das Mittelater und und und dabei.. Der Musikzug hatte
sich als Piraten verkleidet. Es begann beim Dorfplatz, dann ging es runter zum Ortseigang,
dann wurde umgedreht und der ganze Umzug ging hoch zum Hof Lauterbach, wo wir alle
einkehrten und Kaffe und Kuchen bekamen. Wir freuen uns jedes Jahr wieder, dass die Familie
Lauterbach dieses möglich macht. Später ging es wieder runter Richtung Festplatz.. hier traten
alle Vereine aufs Zelt. Gegen Abend war dann der "Festball" angesagt, dieser war ein voller
Erfolg.. die Tanzfläche war voll und alle hatten einen riesen Spaß.

Am Sonntag gab es dann einen großen Umzug mit den Vereinen aus Dörpe, aber auch
befreundeten Vereinen des Fleckens und natürlichen unseren langjährigen Freunden des
Deutschen Schützenvereins aus Hameln. Nach dem Umzug trafen sich noch einmal alle bei
Kaffe und Kuchen auf dem Zelt und lauschten der Musik der vier anwesenden Musikzüge und
ließen das Fest Ausklingen..
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