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Auch in diesem Jahr traditionell unser Sommerfest am Wochenende vor der letzten Schulwoche im
Pastoratsgarten statt. Leider ergaben sich am Wochenende vom 16. bis 17.Juli einige Herausforderungen.
Dazu zählte das Wetter, das für eine gewisse Unsicherheit sorgte und unser Sommerfest doch stark
beeinträchtigte. Zum anderen fanden parallel zahlreiche Veranstaltungen statt, so dass die Besucherzahlen
nicht so hoch
Waren wie in den Vorjahren und auch der Helferkreis arg dezimiert war. Umso mehr ist denen zu danken,
die bei der Planung, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung mitgeholfen haben. Vor allem gilt
unser Dank Hans-Jürgen Rohwedder, der wieder mit großem Einsatz dafür gesorgt hat, dass trotz allem
unser Sommerfest relativ reibungslos verlaufen konnte.

Höhepunkte waren die Stationen, die die Erzieherinnen unseres Kindergartens sowie unsere
Gemeindepädagogin Marlene Tiessen mit unseren Teamern für Kinder und Jugendliche vorbereitet hatten.
Leider musste die Hüpfburg wegen des Regens immer wieder gesperrt werden, aber ansonsten konnten alle
Stationen geöffnet bleiben und erfreuten sich großer Beliebtheit. Großes Interesse fand die
Konfirmandenstaffel, bei der die aktuellen Konfirmanden/innen gegen ehemalige Konfirmanden/innen und
Teamer antraten. Dabei sollte mit einem Mühlensack ein Parcours durchlaufen werden. Etwas geschickter
und glücklicher und wohl auch etwas glücklicher waren die ehemaligen Konfirmanden/innen und Teamer,
die äußerst "knapp" gewannen.

Auch der Stand des Fördervereins mit seiner Vorsitzenden Gesche Feichtenschlager, der Waffeln und
Pommes anbot, der Stand mit den alkoholfreien Getränken sowie die Stände, an denen wie gewohnt Bier
und Wein sowie alkoholfreie Geränke, Kaffee und Kuchen, Salate, Grillwurst, Erbsensuppe und zum ersten
Mal auch Flammkuchen angeboten wurde, waren beliebte Anlaufpunkte.

Nicht so ganz einfach zu lösen waren das Jubiläumsquiz sowie das Bilderrätsel anlässlich des 275jährigen
Jubiläums unserer St.Marienkirche. Dennoch fanden sich einige sehr Eifrige, die mit viel Geschick und
Aufwand die Fragen lösten. Leider gaben nur 15 ihre Fragebögen ab. Keiner konnte alle Fragen richtig
beantworten, aber immerhin fanden sich auf acht Fragebögen neun von zehn richtige Antworten und das ist
schon sehr erstaunlich. Da lediglich die ersten fünf Gewinner einen Gutschein in Höhe von 27,50 €
erhalten sollten, überlegt sich der Kirchengemeinderat, ob er nicht allen acht Gewinnern einen Gutschein
überreichen möchte.

Seinen Abschluss fand das Sommerfest wie immer mit dem Gottesdienst am Sonntag morgen im
Pastoratsgarten. Aufgrund des unsicheren Wetters fand dieser im Zelt stand. Zum ersten Mal seit rund 30
Jahren ohne die Gitarrengruppe, die sich vor einigen Monate aufgelöst hatte. Dafür begleiteten Silke Wiese
(Orgel) und Marlene Tiessen (Gitarre) die Gemeinde und Pastor Petrowski. Der Gottesdienst stand unter
dem Motto "Hören und weitergeben - 275 Jahre St.Marienkirche". Auch er war nicht so gut besucht wie in
den Vorjahren, war aber dennoch genauso fröhlich und locker und festlich wie in all den Jahren.



Danach machten sich die Helfer und Helferinnen an das Aufräumen. Aufgrund der Nässe mussten die Zelte
stehen, aber ansonsten ging es wie immer erstaunlich schnell, so dass sich nach einem gemeinsamen
Mittagessen alle auf den Heimweg machen konnten.
Im nächsten Jahr findet das Sommerfest am 15. und 16.Juli statt und wird voraussichtlich unter dem Motto
"500 Jahre Reformation" stehen.
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