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Der Hafer reagiert schnell „ geknickt“

Gelldorf. Auch die Dorfjugend Gelldorf hat nun mit dem Erntekrone-Binden die Vorbereitungen für das
Erntefest am nächsten Wochenende eingeläutet. Ort des Geschehens war das Backhaus am Dorfteich, wo
die Mitglieder umfangreich vom Erntebauer-Ehepaar Annette und Andreas Hofmann bewirtet wurden. „Wir
hätten es gern bei uns zu Hause gemacht, aber bei schlechtem Wetter hätten wir die ganzen Personen nicht
unterbringen können.“, erzählt der Erntebauer. Und dass diese Entscheidung richtig war, bestätigte Petrus
im Laufe des Abends: Es regnete nicht viel, aber immer wieder ein bisschen. Zu tun gab es einiges. Hafer,
Weizen und Triticale mussten geputzt, eine neue Buchsbaum-Girlande gebunden werden. Dabei trennte sich
schnell die Spreu vom Weizen – nicht beim Korn, sondern bei den Helfern. Einige hatten vor allem mit dem
Hafer Probleme, der auf grobe Behandlung schnell geknickt reagiert. Auch der Hinweis „Du musst ihn mit
Liebe behandeln. Stell dir vor, es wäre eine Frau!“ konnte nicht viel helfen. Schließlich fand aber jeder eine
passende Aufgabe und nach drei Stunden erstrahlte die Erntekrone dann in neuem Glanz. Beim Toltern am
heutigen Sonnabend zieht die Dorfjugend ab 9.30 Uhr durch das Dorf und lädt alle Einwohner noch einmal
persönlich zum Erntefest ein, welches am nächsten Wochenende auf dem Hof Pohl stattfindet. Gleichzeitig
werden auch schon Tanzbänder für den Tanzabend am Samstag, 30. August, verkauft. Bei dieser
Gelegenheit werden auch Spenden jeglicher Form entgegengenommen. Die Dorfjugend ist dankbar für jede
Unterstützung, die ihr die Ausrichtung des Erntefestes erleichtert. Auch in diesem Jahr wird es am Freitag
keinen Disko-Abend geben. Umso größer ist die Hoffnung auf viele Besucher am Sonnabend, an dem die
Band „Take Four“ Musik für jeden Geschmack bietet. Der Sonntag beginnt um 11.15 Uhr mit einem
Gottesdienst, der von Pastor Schwiegk gehalten wird. Um 13 Uhr ist dann Treffen am Backhaus. Von dort
startet der Festumzug der Erntewagen. Tanzstopps sind um 14.30 Uhr „Im Vogelbusch“, um 15.15 Uhr auf
dem Marktplatz Obernkirchen und um 16 Uhr am Feuerwehr-Gerätehaus Gelldorf geplant. Gleichzeitig gibt
es auf dem Hof Pohl Kaffee und Kuchen. Der Umzug wird dann um 16.30 wieder auf dem Hof eintreffen.
Zum Abschluss des Abends sorgt „DJ Maik on Air“ nochmal für gute Stimmung. jaj


