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Endlich wieder Sommerzauber in Großhansdorf am 25. Juni
Wir haben das Feiern vermisst: Großhansdorfer KünstlerInnen
präsentieren ihr Können, Zauberer und Drummer auf der Bühne ergänzen
das abwechslungsreiche Programm, kostenloses Kinder-Event, Freunde
und Nachbarn treffen, leckere Speisen und Getränke.
Das beliebte Familienfest findet am 25. Juni wie gewohnt auf dem
Rathausplatz statt. Auf der begehrten Fundsachenversteigerung (13:30
Uhr) werden die Fundsachen der vergangenen zwei Jahre versteigert.
Neben vielen Fahrrädern stehen kuriose Fundsachen zum Verkauf.
Der besondere Sommerzauber-Flair entsteht durch die Auftritte der vielen
Großhansdorfer Akteure: Der ökumenische Gottesdienst wird von allen
Großhansdorfer Kirchengemeinden gemeinsam gestaltet und vom
kirchlichen Kinderchor unterstützt. Schülerinnen und Schüler der
Grundschulen proben schon fleißig für den gemeinsamen Konzertauftritt.
Der Sportverein Großhansdorf präsentiert mit den „Tanzenden
Waldgeistern“ und der Leistungsriege Turnen die Bewegungsfreude und
Konzentration der Kinder. Das Orchester der Freiwilligen Feuerwehr
begeistert mit Musik aus vielfältigen Genres und überraschenden
Arrangements.
Das 4 m hohe „Schlucker-Krokodil“ mit seiner Kletterwand und der
Riesenrutsche ist bei den Kindern besonders beliebt. Die
Wasserbaustelle ist für die kleineren Kinder eine besondere Attraktion:
Kinder können kreativ Rohre und Kanäle zusammenstecken, um einen
Wasserlauf oder ein Bälle-Labyrinth zu bauen. Zauberer Rainer
Matthiesen wird mit seiner Zauber-Clown-Show große und kleine
Besucher verzaubern und zum Mitmachen anregen. Die Trommlergruppe
„fogo do samba“ ist schon von weitem zu hören und hat bereits viele Fans
in Großhansdorf. Die unglaubliche Spielfreude, die energiegeladene
Performance und der intensive Kontakt zum Publikum, sind zum
unverwechselbaren Markenzeichen des Hamburger Ensembles
geworden. Am Abend begeistert DJ Sven Runge mit aktuellen Chart-Hits
und Oldies. Ab der Kinder-Disco bis kurz vor Mitternacht kann die
Tanzfläche ausgiebig genutzt werden.
Neben leckeren Waffeln und einem Eisstand servieren die Mitglieder des
DRKs schmackhaften, selbstgebackene Kuchen. Die Mitglieder der
Freiwilligen Feuerwehr versorgen mit vielerlei Grillgut. „Meyer Menü“ und
ein Buchweizen-Crepes-Stand bieten vegetarische Gerichte an.
Nach den Absagen in den letzten Jahren hat sich der Rathausplatz etwas
verändert - es wird Zeit, dass wir das umgestaltete Gelände „einweihen“.
Leider sind die Baumaßnahmen an der Schalterhalle U1 Bahnhof Kiekut
noch nicht abgeschlossen und nicht alle Baustoffe können zum
Sommerzauber entfernt werden. Einige Stände werden auf andere
Bereiche des Geländes verlegt.

Besondere Hygieneregeln sind bei dem Fest nicht mehr vorgeschrieben.
Die gewohnten Regeln wie „nur gesund in Gesellschaft“ und „Abstand
halten“ sind selbstverständlich.
„Der Sommerzauber ist faszinierend, familienfreundlich, freundschaftlich,
fröhlich, finanziert, fabelhaft…“, mit diesen Worten lädt Bürgermeister Voß
alle GroßhansdorferInnen herzlich ein.

