Heimatverein Wilschdorf e.V.
Das heißeste Dorffest...
...dies ist nicht nur auf die Temperaturen zurückzuführen! Eine wahrliche Hitzeschlacht
war es aber auf alle Fälle. Man kann nur all jene Gäste und Akteure bewundern, die an den
Tagen den Festplatz bevölkerten und dort ausharrten. Ehrlicherweise muss man allerdings
festhalten, dass die Beteiligung an den Nachmittagen merklich schwächer war. Richtig
Trubel kam erst abends auf, wenn es sich um ein paar Grad abgekühlt hatte. Dann war aber
auch schon die Zeit der DJs angebrochen, welche die Stimmung anheizten. Dabei holten
die Besucherzahlen all das auf, was im Verlauf des Tages etwas mühsam in Schwung kam.
Die Gäste drängelten sich auf der schönen großen Tanzfläche und an den Tischen und
Bänken.
Trotz aller Wärmeauswüchse kann das
2019er Dorffest
wieder als voller
Erfolg gewertet
werden. Viel Zuspruch
haben wir für die
Neugestaltung des
Festplatzes erfahren.
So haben die
Besucher ein offenes
und gemütliches Flair
genießen können.
Die Programmpunkte
für Jung und Alt sind
einmal mehr gut angekommen und die Tanzabende waren jeweils das absolute I-Tüpfelchen an jedem Festtag.
Lediglich das Seifenkistenrennen musste dem Wetter Tribut zollen. In der gleißenden
Sonne konnte der angedachte Parcours niemandem zugemutet werden. Leider blieben
auch die Zuschauer etwas aus. Aber wem will man das verdenken, wenn Schattenplätze
rar sind?
Es bleiben wieder schöne Eindrücke von Sportwettkämpfen mit überraschenden Siegern,
starken Traktoren, tollen Musikevents und einfach einer schönen Zeit mit unseren Wilschdorfern und Gästen, sodass sich manch einer vielleicht bereits jetzt schon wieder auf das
nächste Dorffest 2020 freut.
Beim runden Leder sagt man
. Darum schwenken die
Gedanken zu den nächsten Terminen. Zum einen ist da die Dankeschönveranstaltung für
alle Vereinsmitglieder, Helfer, Gönner und Unterstützer des Dorffestes.
Wir werden am 25. August noch einmal auf dem Festplatz beisammen sitzen und die drei
tollen Tage Revue passieren lassen und Dankeschön sagen. Desweiteren wirft langsam
das bereits in der letzten Ausgabe des Gemeindebriefes angekündigte Herbstfest seine
Schatten voraus.
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Herbstfest
Die Pläne sind weit fortgeschritten und die Messer im
übertragenen Sinne gewetzt. Es soll nach einigen
Jahren wieder einmal geschlachtet werden. Zur
Heimatpflege im dörflichen Raum, was zu den
Anliegen des Vereins zählt, gehört auch das
Schlachtehandwerk. Da dies allein jedoch noch kein
tagesfüllendes Spektakel darstellt, wird es noch
weitere „Programm“punkte drum herum geben.
Natürlich kann man eine frisch gemachte Wurst vom
Grill geniessen und es wird für Getränke gesorgt sein.
Kinder werden sich handwerklich betätigen und
etwas Nützliches für die „Natur“ basteln können.
Darüber hinaus öffnet ein kleiner Trödel- und
Tauschmarkt für allerlei Dinge seine Pforten.
Lassen Sie sich zusätzlich noch von der einen oder
anderen Sache überraschen, schauen Sie vorbei,
bleiben Sie schön gespannt und verfolgen Sie die Bekanntmachungen in den Schaukästen
sowie im Internet für den 21. September!
Ansprechpartner: Thomas Kühn, Tel. 0351-322 53 81 oder Grtk808@gmail.com

Wanderungen
18. September 2019 (Mi) Ziel: Dippelsdorf - Buchholz - Lindenau - Rietzschkegrund Strecke: ca. 7 km
Radebeul
Treffpunkt: 8.20 Uhr Boxdorf, Hst. Am Grunde (ehem. Begerburg)
9. Oktober 2019 (Mi)
Strecke: ca. 8 km

Ziel: Meißen - Siebeneichen mit Schloss und Schlosspark Plossen - Meißen
Treffpunkt: 8.15 Uhr Hst. Reineckeweg

Seniorentreffen und Vorträge
17. September 2019 (Di) Vortrag „Aus der Geschichte Wilschdorfs“
15.00 + 20.00 Uhr
24. September 2019 (Di) Bus-/Bootsfahrt zum/auf Senftenberger See Abfahrtszeit folgt
19. November 2019 (Di) Vortrag „Aus der Geschichte Wilschdorfs“
15.00 + 20.00 Uhr
Alle Vorträge finden im Gasthaus „Zum Alten Graf“ statt. Nachmittags ist bereits ab 14.30 Uhr
geöffnet und es kann Kaffee und Kuchen eingenommen werden.
Aktuell informiert: www.heimatverein-wilschdorf.de
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