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Jlexeil, Uampire und gute Laune
Schierhorn - Undeloh - Nindorf: Gleich drei Mal wurde in der Samtgemeinde Faslam gefeiert

rar, SCHIERHORN/UN-
DELOH/NINDORF., ,Das macht
hier ganz großen Spaß", sagt
Lea (6) aus Harmstorf. Als Vam-
pir verkleidet turnt,sie mit mehr
als 50 weiteren Kindern durch
den Saal im Schierhorner Schüt-
zenhaus, wiegt sich nach dem
Rhythmus der Musik. Die Kinder-
maskerade des Faslamsclubs am
Sonntag nachmittag war wieder
mal ein Erfolg.

Dasgilt für alle drei närrischen
Tage, auch wenn schon mal mehr
Leute die Veranstaltungen be- '

sucht haben, wie Clubvorsitzen-
der Ulf Harms und seine Vor-
slandsmitstreiter Andreas Danat
und Meinhard Fichtner überein-
stimmend feststellten.,,Beim Lum-
penball waren wir gut 100 Leute",
berichtete Danat, ,,vor ein paar
Jahren waren es noch fast dop-
pelt so viele". Die Stimmung sei
aber trotzdem großartig gewesen.

Angst um die Zukunft des
Schierhorner Faslams hat trotz-
dem niemand. Dem Faslamsclub
gehören 130 Mitglieder an. Und
die Aktivitäten werden sogar
noch ausgeweitet: Drei
geschmückte Trecker fuhren am
Sonntag durch das Dorf, mach-
ten eine Art Faslamsumzuo.

Hexen die Kindermaskerade im Schierhorner Schützenhaus unsicher

Angefangen hat es vor zwei Jah- ren haben wir dann einen richti-
ren mit einem Trecker. Meinhard gen Faslamsumzugl"
Fichtner ist optimistisch: ,,Jedes Gefeiert wurde auch in Un-
Jahr ein Trecker mehr - in 25 Jah- deloh. Ob Lumpenball oder Kin-
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dermaskerade: Der Saal im Gast-
hof Heiderose ist immer voll,
wenn hier die fünfte Jahreszeit
anbricht. Eine der Feiernden:
Carina Wischhof. ,,lch bin jedes
Jahr dabei", so die junge'Frau. Am
Samstag nachmittag ging sie mit
ihren Zwillingen Laura und Sarah
(2) zum Kindertanz, am Abend
war dann Party angesagt.

Schon der Auftakt am vergan-
genen Mittwooh, das Stopfen
des Faslamspeters, sei gut
besucht gewesen, ist Kail-Otto
Degener (52) vom Vorstand des
Faslams-Clubs zuf r ieden. lm
schönen Heideort wird seit 30
Jahren Faslam gefeiert. ,,Und
seither hat sich nichts verän-
dert", sagt der Undeloher, ,,sogar
der Mitgliedsbeitrag in unserem
Club ist gleich geblieben".

Ordentlich gefeiert wurde am
Wochenende ,auch in Nindorf.
Wie in den beiden anderen Orten
der Samtgemeinde säumten die
Gäste auch hier beim. Lumpen-
ball di"e Tan2fläche.' Der ist
genauso gute Tradition wie der
Kindertanz, das Schnorren und
das Kömbuddelsuchen.

Ganz schön gruselig: Katharina (8), Lea (6) und Sandra (7, von links) machten als Vampire und

,,Ein bißchen viel Trubel für die kleine Julia": Car-
men Schröder aus Undeloh war erstmals mit
ihrer 21 Monate alten Tochter bei der Kindermas-
kerade des Faslam-Clubs

Die beiden hatteh bei der Schierhorner Kinder-
maskerade die Kasse fest im Blickl ,,Faslams-
mudder" Patrick Hahn (links) und ,,Faslamsvad-
der" Tim Schmeling


