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Protokoll zur 1. Sitzung Arbeitskreises „Dorfgemeinschaft“ 
 
 
Gerrit Hoppe begrüßt alle Anwesenden zur 1. Sitzung des Arbeitskreises „Dorfgemeinschaft“. 
 
Er erläutert kurz, dass es in Zukunft 2 Arbeitskreise in Lonnerstadt geben wird. Einmal den Arbeitskreis „Infra-
struktur“ unter der Leitung von Günter Rost und den Arbeitskreis „Dorfgemeinschaft“ unter seiner Leitung. Er 
hebt hervor, dass wir bereits eine gute Dorfgemeinschaft und engagierte Vereine haben, dies alles soll erhal-
ten und gepflegt werden. 
 
In diesem Kreis sollen Vereine und auch einzelne Bürger Gelegenheit haben, sich untereinander auszutau-
schen oder Anfragen und Vorschläge an den Gemeinderat und die Erste Bürgermeisterin heranzutragen. 
 
 
Vor 10 Jahren wurde in Lonnerstadt in Zusammenarbeit mit den Vereinen und vielen Privatpersonen ein ein-
zigartiges Fest, die 1100 Jahr Feier, auf die Beine gestellt und schon damals haben viele gemeint, in 11 Jah-
ren sollte man wieder ein Fest, die 1111 Jahr Feier abhalten. 
 
Gerrit Hoppe erklärt, dass es für das Fest eigentlich bis jetzt nur eine Vorgabe von der Gemeinde gibt, das ist 
der Termin. Das Fest sollte in der Zeit vom 25.06.-27.06.2021 stattfinden, ob an allen 3 Tagen oder nur an 2 
Tagen ist ebenfalls noch offen. Die Gemeinde würde das wirtschaftliche Risiko übernehmen und den Gewinn 
dann unter den Vereinen, je nach Beteiligung, aufteilen. 
 
 
Bei einer kurzen Diskussion wurden nachfolgende Punkte vorgeschlagen: 
 
- das Fest sollte im Altort, also am Marktplatz, im Kirchhof bzw. Kirche, An den Kellern und den anliegenden 

Straßen stattfinden 
- es könnte ein Festumzug stattfinden 
- 70 Jahre VDK Feier könnte mit integriert werden 
- 70 Jahre Theater TSV Lonnerstadt, hier könnte ein Ein-Akter aufgeführt werden 
- die Vereine, die Geschäfte und alle Institutionen können sich hier präsentieren 
- es soll nicht nur ein Dorffest werden, auch die nähere Umgebung soll eingeladen werden 
- Festgottesdient soll stattfinden 
- das Fest sollte auf Samstag und Sonntag beschränkt werden, damit genügend Zeit für den Aufbau bleibt, 

es werden viele Helfer benötigt und nicht alle können sich hierfür Urlaub nehmen 
- es wird vorgeschlagen, einheitliche Verkaufsstände zu beschaffen 
- die Anwohner sollen auf jeden Fall angesprochen und bei der Planung mit einbezogen werden 
- Freitag könnte eine Musik für die Jungen spielen, hier wurden Foodtrucks oder Cocktailbars vorgeschla-

gen, allerdings gibt es hier Bedenken, da wir ja selbst auch etwas dabei verdienen wollen, die Verkauf-
stände sind ja bereits vorhanden  

 
 
Nach dieser Diskussionsrunde wurde vereinbart, dass bis zur nächsten Sitzung sich alle Anwesenden überle-
gen, wie sich der Verein oder sie sich selbst das Fest vorstellen und in welcher Form sie sich einbringen kön-
nen, dann muss das Programm erarbeitet werden, hier könnten Teams gebildet werden, die sich wieder un-
tereinander treffen und für gewisse Aufgabengebiete zuständig sind, z. B. Bewirtung, Musik, Aufbau + Abbau, 
Sponsoring usw. 
 
 
Nächster Termin: 10.08.2020, 19.00 Uhr 
 
 
 
 
Schriftführerin 
Sabine Haberkamm 
 


