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Heimatverein e.V.: Langeoog ist gerüstet für "Insulaner unner sück"
Beigetragen von S.Erdmann am 05. Mär 2015 - 11:09 Uhr

Am Freitag, den 06. März, beginnt das diesjährige Inseltreffen "Insulaner unner sück" auf der Insel Langeoog. Die
teilnehmenden Juister Vereine sind der Shanty-Chor, der Musikverein "Harmonia" und als Untergruppen des Heimatvereines
die Volkstanz- und Trachtengruppe, die Line-Dancers und die Theatergruppe. Abfahrt ab Juist ist am Freitag um 10.00 Uhr ab
Hafen. Da die eingeplante "Frisia X" wegen eines Schadens kurzfristig in die Werft muss, wird für die Tour nach Langeoog die
"Wappen von Norderney", welche die Juister auch im Vorjahr nach Borkum brachte, eingesetzt.

Auf Langeoog sind die Vorbereitungen inzwischen abgeschlossen. Überall wehen bereits die Flaggen der sieben Inseln. Die
vierte Klasse der Inselschule Langeoog um Klassenlehrer Niklas Dedert hat kurz vor den Ferien Schilder für die Begrüßung
der Inseln in Bensersiel und im Langeooger Hafen angefertigt. Die Schriftzüge wurden auf den Umrissen der Nachbarinseln
angebracht.
Während sich in der letzten Woche noch das Orga-Team aus Mitgliedern von Flinthörners, Likedeeler und Gospelchor mit den
unterstützenden Vereinen und Organisationen, der Kurverwaltung, der Polizei und Feuerwehr im Shantykeller trafen, um den
Empfang und die Betreuung der Gäste zu besprechen, bauten im großen Saal des "Haus der Insel" Mitglieder des
Shantychores das Bühnenbild auf, vor dem die vielen Akteure der anderen Inseln sich in diesem Jahr präsentieren.
Bevor das Bühnenbild aber aufgestellt werden konnte, musste erst das alte Bild von den Trägern abmontiert und das neue
montiert werden. Natürlich ist auch das neue Bühnenbild eines vom Inselmaler Anselm und wird die Flinthörners auch über
ihre diesjährige Jubiläumssaison zum 30-jährigen Bestehen begleiten.
Neben einem gemeinsamen Konzert des Juister Musikvereines "Harmonia" mit dem befreundeten Musikzug der Freiwilligen
Feuerwehr Borkum am Samstagmittag gibt es abends einen gemeinsamen Auftritt aller Juister Vereine, die zusammen ein
Programm erarbeitet haben, welches später in erweiterter Form auch auf den "Inselabenden" auf Juist gezeigt wird.
Unser Foto zeigt die mitwirkenden Juister bei der letzten Probe, die am Dienstag in dieser Woche stattfand. JNN wird in der
kommenden Woche ausführlich über das Inseltreffen in Wort und Bild berichten.
TEXT: STEFAN ERDMANN (Juist) und KLAUS KREMER (Langeoog)
JNN-FOTO: HEIMATVEREIN JUIST
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