25 Jahre - Offensen - Treffen

Lange schon war es allen bekannt, dass es 3 Offensen gibt
im Niedersachsenland. Eins bei Rothenburg und Zewen
versteckt, und daher von den anderen kaum entdeckt. Ein
Offensen träumt bei Celle in der Heide vor sich hin und
hatte mit den Anderen auch nicht viel im Sinn. Das größte
Offensen im Solling gelegen, in einer sehr schönen Gegend.
Bei allen durch nicht ordnungsgemäß adressiert Briefe
bekannt, die kamen zurück, mit der Aufschrift, Offensen bei
Uslar, unbekannt.
Ich weiß nicht ob ihr alle wisst, wie die Verbindung mit
den anderen Offensen dann entstanden ist.
2 Südoffenser kamen angeheitert vom Sportplatz nach
Haus. Sie machten sich einen Spaß daraus. "Wir rufen jetzt
mal bei dem Bürgermeister in dem Offensen an wo unsere
Post immer verkehrt kommt an." Danach traten die
Bürgermeister in Kontakt und haben eine Verbindung in
Gang gebracht.

Im Dezember 1978 dann kamen Abordnungen aus Nord und
Süd, in der Mitte an, es wurde gefeiert bei Mittagessen mit
Welfenspeise und Zuckerkuchen aus der Heide. Offensen
Süd ergriff dann die Gelegenheit sie erklärten sich dazu
bereit, ein Fest für die verbrüderten Offenser zu geben, sie
einzuladen, und einen zu heben. Am 07. Juli 1979 dann ein
wunderschönes 3x Offensen - Fest begann. Die Gäste aus
Nord und Mitte kamen mit Bussen angereist. Sie wurden
dann in die Quartiere verteilt. Nachmittags fuhren wir mit
Trecker und Gummiwagen, zeigten Feld und Wald, und alles
was wir haben,
Abends wurde im sehr vollen Zelt gefeiert, gesungen,
getanzt und gelacht, bis in die Nacht. Die Nordländer
fuhren nachts wieder nach Hause, man konnte es nicht
fassen, sie durften ihr kleines Dorf nicht alleine lassen.
Gäste aus Mitte schliefen im Süden und fuhren am
nächsten Tag wieder zu ihren Lieben. .Bei allen, die dabei
waren, ist das1. Treffen noch in guter Erinnerung . Wir
waren noch jung und hatten viel Schwung.

Das 2. Offensen - Treffen fand 1980 im Norden statt,
die Südländer fuhren mit der Bahn ganz schick, sie brachten
noch die Posaunenkapelle mit. Der Zug hielt
ausnahmsweise für uns auch in Rothenburg. Es wurde
wieder gefeiert und gelacht, und die ganze Nacht
durchgemacht. Es war das 1. Zeltfest in Offensen im
Norden, vorher war es noch nichts geworden. Im Juni
1982 war in Offensen Mitte das 3. Treffen. So lernten wir
auch diese Gegend kennen. Mit zwei Bussen fuhren wir in
Offensen rein, denn wir hatten dabei unseren
Gesangverein. Es waren schöne Tage, wir tranken auch
Lütge Lage. Es wurde wieder gefeiert, getanzt und gelacht,
bis in die Nacht.
Im Laufe der Jahre wurden nun noch viele 3 x Offensenfeste gefeiert. Sie fanden statt abwechselnd im Norden,
im Süden und in der Mitte. Heute ist das 12 Treffen der
Offenser Sippe.
Doch in den 25 Jahren hat es sich leider nicht ergeben,
dass sich junge Leute aus den 3 Dörfern das Jawort geben.

Doch viele Freundschaften haben 25 Jahre gehalten, sowie
bei den Jungen und den Alten.
Zum Schluss wünschen wir uns, dass sich immer wieder
Offenser bereit erklären die bestehende Verbindung mit
den 3 Dörfern weiterzuführen, damit unsere Nachkommen
auch wissen, dass es 3 Offensen gibt.

