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Heudorf. Zum zweitenMal bereicherte der
Heimatverein Heudorf mit einer Dorfolym-
piade das traditionelle Sommerfest in und
vor Blumeyers Scheune. Geselligkeit, Spiel
und Spaß standen dabei im Vordergrund.
Mit der aus fünf Spielen bestehenden Dorf-
olympiade sollte das seit vielen Jahren statt-
findende Sommerfest mit neuem Leben er-
füllt werden. Die gute Resonanz gab dem
Heimatverein recht.
Mit einem plattdeutschen Gottesdienst

in Blumeyers Scheune wurde in das Som-
merfest des Heimatvereins Heudorf gestar-
tet. Es war der 24. plattdeutsche Gottes-
dienst, denderHeimatvereinHeudorf orga-
nisiert hatte. ImAnschluss nahmen180Ver-
einsmitglieder, Heudorfer und Besucher
aus umliegenden Dörfern die Einladung

des Vereins zumGrillen an. „Wir sind nach
allen Seiten offen“, sagteHorstWerner, ers-
ter Vorsitzender des Heimatverein Heu-
dorf und Umgebung, der damit die über
Heudorfs Grenzen hinausreichenden Akti-
vitäten, Kontakte und Interessen des Ver-
eins unterstrich.
Aus Internet und Fernsehen holten sich

Horst und RenateWerner als Vorstandsmit-
glieder diverse Anregungen für die Spiele
der Dorfolympiade. Vier Mannschaften à
vier Personen stellten sich den Aufgaben
von Dreibeinrennen, Bierdeckel-Zielwurf,
Ratespiel mit Buchstaben, Schwammwer-
fen und Korbball. „Dabei sein ist alles“,
hieß das Motto dazu.
HorstWernermoderierte die vor Blumey-

ers Scheune stattfindenden Spiele und for-
derte die Zaungäste auf, die Mannschaften
mit Anfeuerungen zu unterstützen. Die
Dorfolympiade diente nicht nur der Über-
brückung des Zeitraums zwischen Grillen
und Kaffeetrinken, sondern sprach auch
alle Generationen an. So gab es neben Er-
wachsenenmannschaften auch eineKinder-
mannschaft, die sich an der Dorfolympiade
beteiligte.
Der Heimatverein war auf alle Wetterla-

gen eingestellt. Mit der Anschaffung eines
neuenZeltes und derMöglichkeit, dieAkti-
vitäten in das Vereinsheim des Heimatver-
einHeudorf „Blumeyers Scheune“ zu verle-
gen, war er auf Eventualitäten bestens vor-
bereitet. „So ist es aber schöner“, kommen-
tierteHorstWerner das ruhigeSommerwet-
ter an diesem sonnigen Augustsonntag.
Der Verein und die Heudorfer seien froh

und dankbar über die Scheune, vor der
nicht nur das Sommerfest, sondern auch
schon der diesjährige Ferienspaß mit Zau-
berer Friedrich, einer Hüpfburg, Trecker-
fahren und Darbietungen der Feuerwehr
stattgefunden hatte.

Spiel und Spaß in Heudorf
Heimatverein feiert vor Blumeyers Scheune sein Sommerfest

Milla und Julie (rechts) nahmen als Team an
der Dorfolympiade teil. FOTO: VON DER DECKEN


