
 
 
 
 

 

 
 

Wie in den letzten Jahren auch, wurde letzten Samstag aus dem Ort 
fürs Osterfeuer Gestrüpp und Hecke abgefahren. Die fleißigen 
Kinder und erwachsenen Helfer trotzten den widrigen 
Witterungsumständen. Einige Einwohner hatten sich bei den 
Organisatoren rechtzeitig um die Abfuhr ihrer Materialien 
gekümmert. Leider legt die überwiegende Mehrheit das Material 
unangemeldet an den Straßenrand. Somit werden alle Planungen 
zunichte gemacht, die wenigen anwesenden Helfer mussten unter 
schweren körperlichen Einsatz diese Aufgabe bewältigen.
Es ist schon für die Organisatoren enttäuschend, dass nur einige 
Helfer die Ostertradition aufrechterhalten wollen. Des Weiteren ist 
der Abfuhrtermin für Gestrüpp und Hecke in der jetzigen Form zu 
überdenken, zumal es immer schwieriger wird Trecker und Wagen 
gestellt zu bekommen.  
Die Vereine können nur den organisierenden und öffentlichen Teil 
des Osterfeuers abdecken, für die anfallenden Arbeiten sind wir auf 
Mithilfe aus der Bevölkerung angewiesen. 

Bericht Osterfeuer
 Gestrüpp & Hecke fahren





 
 
 
 

 

 
 

Wie in Willensen üblich wird am Gründonnerstag der Meiler geholt, 
am Karfreitag erfolgt der Aufbau des Osterfeuers und am 
Ostersamstag bei Einbruch der Dunkelheit wird das Osterfeuer 
abgebrannt.  Am Gründonnerstag um 18:00 Uhr ging es mit Trecker 
und Gummiwagen los zum Meiler holen. Schnell war eine Fichte 
entsprechender Größe gefunden und gefällt, noch ein paar Stützen 
dazu und alles auf den Gummiwagen verstaut. Die 10 m hohe Fichte 
passte gerade so auf den Anhänger. Dann erfolgte der Transport 
zum Osterfeuerplatz auf den Pfingstanger. Dort angekommen wurde 
der Meiler schon mal für den nächsten Tag positioniert. Mit der 
zweiten Fahrt wurde Stroh zum Anzünden des Osterfeuers vom 
Bauern geholt. Am Karfreitag Morgen um 8:00 Uhr ist Treffen zum 
Aufbau des Osterfeuers, zuerst das Loch für den Meiler buddeln, 
danach Aufrichten und abstützen der Fichte. Mit vereinten Kräften, 
auch viele Kinder und Jugendliche helfen mit, wurde Gestrüpp 
aufgeschichtet und mit Hecke verkleidet. Schnell waren 
Standardbegriffe wie Schmuckhecke, Stopfhecke usw. auch den 
jüngeren Helfern ein Begriff. Nach getaner Arbeit wurde über dem 
Daumen gevespert. Der Durst wurde, zumindest von den 
Erwachsenen, mit einem Getränk „zum Schutze des Regenwaldes“ 
gelöscht. 
Auch die am Karfreitagabend stattfindende private Helferfete am 
Lagerfeuerplatz des Osterfeuers zog wieder viele Teilnehmer in 
ihren Bann. Das Wetter war gnädig, zwar kalt aber trocken bis spät 
in die Nacht. Für musikalische Gitarrenbegleitung am Lagerfeuer 
sorgten Anne, Fabian und Philip.

Bericht Osterfeuer 2012
Aufbau & Abbrennen



Offizieller Beginn der Veranstaltung „Abbrennen des Osterfeuers“ 
war am Ostersamstag ab 18:00 Uhr. Mit Bratwurst, Bier und 
Glühwein sowie antialkoholischen Getränken und netten Gesprächen 
wurde die Zeit bis zum Abbrennen des Osterfeuers verkürzt. Die 
über 200 Besucher aus Nah und Fern wurden noch mit tollen 
Lichtspielen am Himmel und einem perfekt brennendem Osterfeuer 
belohnt. In Willensen werden noch überwiegend Holzfackeln von den 
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zum Sonnenkreis 
geschwungen.
Für die brandtechnische Sicherheit sorgte wie immer die Freiwillige 
Feuerwehr Willensen in entsprechender Stärke.

An dieser Stelle möchten sich die das Osterfeuer offiziell 
begleitenden Vereine VzWWI und TSV bei allen Helfern für die 
Unterstützung bedanken. Wie immer gibt es Schlüsselpositionen 
ohne deren Durchführung ein Osterfeuer nicht zustande kommt, 
besonderen Dank an:
Holger Rohrmann und Dieter Allershausen für ihre Fahrdienste, 
Willi Heuner für die Strohspenden,  
Knut Willamowius für die lichttechnische Versorgung,
der Feldmarkinteressenschaft Willensen für die Bereitstellung des 
Osterfeuerplatzes.

Die Tradition „Osterfeuer“ in Willensen lebt.


