LATERNELAUF

Großer Laternenumzug am 24. Oktober im Rhododendronpark
„Ich geh mit meiner Laterne“ heißt es am Freitag, den 24. Oktober
in Horn-Lehe. Dann sollen viele, viele Kinder mit ihren Laternen,
begleitet von Eltern und Großeltern, den Rhododendronpark zum
Leuchten bringen. Die Einzelheiten für den Programmablauf sind
festgelegt, jetzt fehlt nur noch angenehmes Herbstwetter.
Treffpunkt für die vom Bürgerverein Horn-Lehe und dem Verein der
Freunde des Rhododendronparks in den vergangenen Wochen geplante
Veranstaltung ist der Eingang zum Rhododendronpark an der Ronzelenstraße. Ab 18 Uhr können sich die Teilnehmer mit einem „Horner

Bild „Laternenkinder“ von Künstler Rudolf Bartels: Der Abend wird
bunt und hell – ein Laternenumzug ist immer ein besonderes und
stimmungsvolles Erlebnis

Griller“ der Firma LESTRA sowie Saft und Wasser stärken oder auch
Leuchtluftballons, Buttons und Fackeln erwerben.
Vor dem Abmarsch ist eine kurze Eröffnung geplant. Hierzu suchen die
Veranstalter allerdings noch nach einem Chor, der gemeinsam mit den
Teilnehmern ein bis zwei passende Lieder singen soll.
Begleitet vom Jugend-Musikzug Lilienthal/Falkenberg startet der
Umzug um 19 Uhr am Rhododendronpark, Eingang Berckstraße. Die
Route wird durch den neuen und alten Parkteil, am Rosenhügel vorbei
zur Eichenallee und entlang der „botanika“ führen. Ausklingen wird die
Veranstaltung am alten Spielplatz im neuen Parkteil mit einem gemeinsamen Lied.
Die Veranstalter haben über 40 Institutionen angeschrieben und rechnen
mit einem großen Zulauf. Sie möchten ausdrücklich an die Tradition der
früheren Laternenumzüge, die vor vielen Jahren vom TV Eiche Horn
oder vom Bürgerverein für den Stadtteil organisiert wurden, anknüpfen.
„Wir wollen an die alte Horn-Leher Tradition anknüpfen und den Laternenumzug nutzen, um das Gemeinschaftsgefühl im Stadtteil zu stärken. Damit möchten wir den Teilnehmern ein schönes Erlebnis bieten,
an dass sich die Kinder des Stadtteils später mit Freuden erinnern werden“, so Michael Koppel, Organisator der Veranstaltung und Leiter der
Arbeitsgruppe, die den Laternenumzug plant. Die bisherige Resonanz
aus dem Stadtteil ist so positiv, dass trotz Freimarktzeit mit vielen Teilnehmern gerechnet wird. So ist der nächste Laternenumzug – um die
Tradition wieder zu beleben - für das Jahr 2015 bereits ins Auge gefasst.
Auch dann soll es wieder heißen: „Horn-Lehe lädt ein – Wir bringen den
Rhodopark zum Leuchten!“
Unterstützt wird der Laternenumzug von der Freiwilligen Feuerwehr
Lehester Deich, die ihren großen Grill zur Verfügung stellt und den Horner Geschäftsleuten, die die Laternen für den Wettbewerb „Die originellste Laterne“ ab 6. Oktober annehmen und in ihren Schaufenstern
präsentieren werden.

Die Initiatoren Michael Koppel, Prof. Dr. Heiner Hautau und Dieter Gerdes halten die Laternen schon bereit und freuen sich auf viele
Teilnehmer
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