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Regenwetter war das
Motiv der Erntewagen
2000 besuchten Fackelzug des Drabenderhöher Erntefestes

us. Drabenderhöhe. Der
Ernteverein Drabenderhöhe
sei aus dem Kreis der ober-
bergischen Vereine, die sich
intensiv der Brauchtums-
pflege widmen, nicht mehr
wegzudenken. Das ließ Dr.
Hans Horn, Kreisvorsitzen-
der der CDU Oberberg, in
seiner Festrede anläßlich
des Erntefestes am Sonn-
tagnachmittag auf dem Dra-
benderhöher Sportplatz an-
klingen. Hier hätten sich –
durch die vielen Neubürger
– verschiedene Traditionen
getroffen, die sich aber in
der Liebe zur Heimat und
zum Brauchtum zusammen-
fänden.

Daß Brauchtum und Tra-
dition gepflegt werden, be-
wiesen auch die Hiller-
scheider, die mit Fritz und
Elise Strupp das diesjährige
Erntepaar stellten. Denn
nachdem im vergangenen
Jahr die Drabenderhöher in
oberbergischer Tracht zum
Fest erschienen waren, tra-

ten jetzt die Hillerscheider
in einheitlicher Tracht auf.

Ein buntes und farben-
prächtiges Bild bot sich den
Zuschauern auf dem alten
Sportplatz. Bevor sich die
mit Hunderten von bunten
Blumen geschmückten Wa-
gen und Trachtengruppen
zum Erntezug formierten,
wurde unter Mitwirkung des
Reitervereins Happach, des
Tambourkorps Kreuzkapelle
sowie der Siebenbürger
Trachtenkapelle ein ab-
wechslungsreiches und att-
raktives Programm geboten.

Auch die Kinder der
Grundschule nahmen wie in
jedem Jahr am Umzug teil.
Mit Blumenkränzchen, bunt
geschmückten Fahrrädern
und Bändern rundeten sie
das Gesamtbild ab.

Das Regenwetter der letz-
ten Wochen war bei fast
allen Erntewagen Grundlage
der Motive. Tagelang hatten
die Teilnehmen mit viel
Phantasie und Liebe zum

Detail die Wagen nach ei-
genen Ideen ausgeschmückt.

Ein weiterer Höhepunkt
war der Sonntagabend, als
sich etwa 2000 Menschen in
der Ortsmitte trafen, um
gemeinsam am Fackelzug
teilzunehmen. Der Fackel-
zug ging unter Mitwirkung
der Siebenbürger Trachten-
kapelle und der Feuerwehr
Drabenderhöhe durch
Scheidt und Alt-Draben-
derhöhe zur Grundschule.
Hier wurde unter begeister-
ten Ausrufen der Zuschauer
noch ein Feuerwerk abge-
brannt. Anschließend war
Festausklang mit dem Ern-
teball im Kulturhaus Her-
mann Oberth.
Begonnen hatte das Ernte-
dankfest bereits am Samstag
mit einem Festabend im
Kulturhaus. Hier hatten Ti-
na Burg und Benny Maro
für ausgezeichnete Unter-
haltung und Stimmung ge-
sorgt, die mit brausendem
Beifall belohnt wurde.
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