
Zum dreifachen Jubiläum werden drei Fernsehteams kommen
Möbelhaus Holtmann wird 100 / Zwei Clubs feiern zehnjähriges Bestehen

Gelldorf (sig). Wenn die Sommerferien vorbei sind, steht ein großes Ereignis in Gelldorf an: Das
Möbelhaus Holtmann feiert sein 100-jähriges Bestehen. Daran angehängt haben sich noch zwei Clubs,
die gleichzeitig ihr erstes Jahrzehnt vollenden: der Gelldorfer Modellauto-Club und das Capri-Team aus
Minden. Sat 1, RTL und der NDR sowie mehrere Radioteams haben aus Niedersachsen und
Ostwestfalen ihr Kommen zugesagt.

Die intensiven Vorgespräche der Organisatoren lassen erkennen, dass sich die Besucher auf ein dichtes
und sehr abwechslungsreiches Programm freuen dürfen. Beim hundertjährigen Möbelhaus dauert die
Jubiläumsphase vom 13 bis zum 26. September.
Im Obergeschoss des Unternehmens wird schon fleißig an einer neuen großen Modelleisenbahnstrecke
gearbeitet. Kein Wunder, denn Inhaber Kurt Holtmann ist ein großer – und großzügiger – Eisenbahnfan.
Er setzte sich unter anderem für die bekannte privat betriebene Furka-Strecke in den Alpen ein und für
die Dampfeisenbahn Weserbergland zwischen Rinteln und Stadthagen.
Den Auftakt bildet am Sonnabend, 13. September, eine Ausstellung von Ford-Oldtimern. Am
darauffolgenden Tag werden historische Fahrzeuge aller Typen aus ganz Deutschland auf der
Schulwiese erwartet.
An beiden Tagen werden auch alte Trucks zu bewundern sein, sowie Unimogs- und Traktoren, die auf
dem Gelände des „Gelldorfer Krugs“ untergebracht werden sollen. An einem der beiden Tage will die
örtliche Dorfgemeinschaft auch das Backhaus öffnen.
Während der Jubiläumstage finden die Besucher auf dem Holtmann-Parkplatz viele Attraktionen für Jung
und Alt und ein Großangebot an nahrhaften Dingen. Es reicht vom Zwiebelkuchen, über Grillhähnchen,
bayerischen Haxen bis hin zum Federweißen, Kaffee und Kuchen.
„Bei uns erwartet die Gäste ein regelrechtes Open-Air-Restaurant mit zahlreichen Plätzen in
Pagodenzelten“, berichtete Hubert Holtmann. Die Band „Jackpot“ aus Hameln unterhält die Besucher am
13., 14. und 20. September mit Livemusik.
Die Kinder dürfen sich auf unter anderem auf eine Kletterburg, auf ein Kinderkarussell und auf einen
Rennsimulator freuen. Beim Autohaus Meineker soll ein Kartrennen ausgerichtet werden. Zum
Rahmenprogramm gehören eine Modellauto- und Eisenbahnbörse im „Gelldorfer Krug“, eine große
Tombola mit rund 500 Preisen. Der Erlös ist für das Sonnenbrinkbad bestimmt. Bei der Hauptziehung, die
während des Adventsmarktes in Obernkirchen erfolgt, wird sogar ein Auto verlost.
Außerdem gibt es eine Essgruppe und eine Urlaubsreise zu gewinnen. Hubert Holtmann kündigt ein
zweitägiges Schaukochen und die Teilnahme eines Möbelverkäufers an, der Opernarien singt.
Auf dem Gelände des Hof-Cafés Eggelmann werden Trachtengruppen ihr Können unter Beweis stellen.
Außerdem sind Vorführungen der heimischen Ortsfeuerwehr geplant.
Am Sonnabend, 20. September, gibt es einen Jazz-Frühschoppen, einen Blumentag,
Sonderverkaufsaktionen und allerlei Schmankerl, die ein Kochprofi aufs Tablett zaubert.
Damit die Gäste, die ja teilweise mit den Dampfzügen kommen, alle interessanten Standorte innerhalb
von Gelldorf erreichen, soll es einen BusshuttleVerkehr geben.
Wo sich die öffentlich ausgewiesenen Parkplätze befinden werden, wird noch rechtzeitig mitgeteilt.
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