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    LICHTERFEST UND HERBSTFEUER 03.11.2017    
 

Um ein Fest, wie unser traditionelles Lichterfest mit 
Herbstfeuer zum Gelingen zu bringen, bedarf es im 
Vorfeld allerhand Absprachen und Vorbereitungen. 
An erster Stelle sei deshalb allen fleißigen Helfern  
herzlich gedankt, die ihr Engagement in ihrer Freizeit  
aufbringen!  Ohne Euch wäre das alles nicht möglich! 
 

Auch in der Schule und im Kindergarten wurde fleißig gebastelt, geschnippelt, gekocht und geprobt. 

Ein großes Dankeschön gilt ebenfalls allen Kuchenbäckern und Sponsoren, mit deren Hilfe ein 

herrliches Buffet für die Gäste bereitgestellt werden konnte.  

Ab 15 Uhr strömten dann die ersten Gäste auf das Schulgelände. Drinnen gab es verschiedene 

Mitmachstationen: Kartoffelmännchen wurden gebastelt oder Kartoffeldrucke hergestellt. 



 Auch wurden sportliche  Wettkämpfe veranstaltet und allerhand rund um die Kartoffel auf Englisch 

untersucht.  

 

Schülerscouts führten 

interessierte Besucher durch 

die Räumlichkeiten. 

Draußen konnten die 

Besucher Kaffee, Kuchen 

und Kartoffelsuppe genie-

ßen sowie Fackeln und 

Seifenblasen für den Umzug 

erwerben. 

 

Um 16.30 Uhr ging es los 

mit dem Programm: Kita- 

und Schulkinder hatten 

verschiedene           

Herbstlieder, Gedichte 

und ein Theaterstück 

vorbereitet, welches sie  

zum besten gaben. 

Schon war es dunkler geworden und Zeit, die Lichter anzuzünden. Die 

Kinder hatten in den Klassen und Gruppen Lichter angefertigt, auf 

denen sie ihre Wünsche für andere gestalterisch Ausdruck gaben.  Dann 

ging es musikalisch und in Begleitung der Feuerwehren Bröbberow- 

Groß Grenz sowie Wiendorf in Richtung Festplatz. Fackeln, Laternen, 

beleuchtete Luftballons wiesen uns den Weg. 



 Aufgrund von Baumaßnahmen mussten wir eine kleine Änderung  

der Route vornehmen.   

Die Kameraden der 

Feuerwehr  Bröbberow 

- Groß und    Wiendorf 

Grenz  geleiteten die 

Umzugsgesellschaft 

sicher auf einen Platz, 

auf welchem die 

Wunschlichter  mit 

Seifeblasen zu ihrer                           

Erfüllung in den Him- 

mel gepustet wurden. 

 
 
 

 
Als die Gäste den 

Festplatz 
erreichten,  

begrüßten wir sie 
mit einem 

Feuerwerk, im 
wahrsten Sinne 
des Wortes … 

 

 

 

 

Das Feuer ward entzündet und die Kinder liefen auf  die 

Tanzfläche und eröffneten den ersten Tanz;-) An den 

Versorgungsständen versammelten sich lange Schlangen, die 

aber durch den tatkräftigen Einsatz von Dorfbewohnern und den 

Kameraden zügig mit Gegrilltem, Räucherfisch, Hot Dogs, 

Kürbissuppe heißen und kalten Getränken versorgt wurden. 
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Für die Kinder gab es noch Marshmallows und Stockbrot. Noch lange wurde an diesem Abend 

gefeiert, getanzt und  sich am wärmenden Feuer unterhalten. 

 

Eine tolle Zusammenarbeit zwischen den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bröbberow- Groß 

Grenz, der Schule mit Kita sowie das Zusammenwirken der ehrenamtlichen Kräfte im Dorf zeigen, 

was in einer Gemeinde miteinander belebt werden kann: Heute war es gelungenes Fest bei dem 

Groß und Klein zusammengekommen sind und einen schönen Tag miteinander verbrachten.  

 

 

In diesem Sinne freuen wir uns auf ein 

Wiedersehen im nächsten Jahr!  

 


