
Nur Erntefest bleibt Gelldorf erhalten
Ende des Backtages / Es kommen zu wenig Einwohner – da lohnt der Aufwand sich nicht

1.
GELLDORF. Den Gelldorfern schwant
für die Zukunft des Dorflebens nichts
Gutes. Die Schützen wollen nicht in die
roten Zahlen kommen und verzichten
deshalb zu Pfingsten auf die Ausrichtung
des Schützenfestes, das einst zu den großen
Ereignissen der „Grünröcke“ im
Schaumburger Land gehörte. Und jetzt
folgte vom Vorsitzenden der Dorfgemeinschaft,
Volker Wehmeyer, die Ankündigung,
dass man für dieses Jahr weder ein
Fest am Dorfteich noch einen Backtag
plane.
Wehmeyer lieferte bei der Mitgliederversammlung
aber auch gleich die Begründung
nach: „Der Zuspruch aus der
Einwohnerschaft hat nachgelassen. Der
Aufwand lohnt sich nicht mehr.“ Diese
Entwicklung habe sich im vergangenen
Jahr abgezeichnet. Damals hat die Dorfgemeinschaft
noch anlässlich des Besuches
der Ferienkinder aus der weißrussischen
Region um Gomel und zum „Tag
des offenen Denkmals“ zwei Backtage
organisiert.
Aber auch von diesen beiden Angeboten
hätten, so der Vorsitzende, die Gelldorfer
und die Einwohner aus den Nachbarorten
nur ungenügend Gebrauch gemacht.

2.
Deshalb müsse man Verständnis
aufbringen für die Konsequenzen. Wenn
es nicht noch irgendeinen bisher unbekannten
Anlass zu einem Backtag gebe,
werde auf diesem Feld eben 2006 nichts
stattfinden. Die Tatsache, dass die bisher
als Bäcker agierenden Mitstreiter ebenfalls
nicht mehr weiter machen wollen,
erschwert die Lage.
Die Teilnehmer der Hauptversammlung
zeigten wenig Begeisterung für diese
Ankündigung. Ein Versammlungsteilnehmer
klagte: „Das Dorfleben geht immer
mehr zurück. Wir müssen uns dafür
einsetzen, dass nicht alles verloren geht.“
Der frühere Ortsbürgermeister Udo
Theel stellte dazu fest: „Wir hatten früher
mal ein Teichfest, an dem die verschiedenen
Vereine des Dorfes und die Feuerwehr
mitwirkten. Wir sollten sie mal wieder
anschreiben und fragen, welche Aufgaben
sie bei einer solchen Veranstaltung
übernehmen könnten.“
Der stellvertretende Vorsitzende der
Dorfgemeinschaft, Achim Pohl, wollte
die Befürchtungen der Zuhörer dadurch
zerstreuen, dass er auf den Fortbestand
des Erntefestes hinwies. Das werde es zumindest
2006 in Gelldorf wieder geben,

3.
und 3. September in einer sonst landwirtschaftlich
genutzten Halle. Man werde
mit der Stadtverwaltung Kontakt aufnehmen,
um nach Möglichkeit wieder die
städtische Seniorenfeier in das Fest einzubinden.
Was auch immer das neue Jahr bringt,
zwei Arbeitseinsätze plant die Dorfgemeinschaft
in jedem Fall. Zum einen will
man sich um das Gelände längs des Teiches
und des ihn versorgenden Bachlaufes
kümmern. Ein Anlieger möchte, dass
weitere Bäume gekappt werden. Ungeachtet
seiner Wünsche soll aber auch darauf
geachtet werden, dass die Ufer des
Bachlaufes ausreichend befestigt bleiben.
Außerdem soll es noch einen Termin geben,
bei dem Holz für den Steinofen auf
Vorrat zusammengetragen wird.
Neuwahlen standen nur bei zwei Positionen
an. Pohl macht als stellvertretender
Vorsitzender weiter. Die Aufgaben
des bisherigen Organisationsleiters
Matthias Werth übernimmt dessen
Ehefrau Claudia, die ihm in der Vergangenheit
ohnehin schon viel von dieser
ehrenamtlichen Arbeit abgenommen
hat. sig
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