
Zweiter Rundbrief 2010  
des Vereinsvorstands  
1000 Jahre Madfeld   

 

 

 

                 www.1000-jahre-madfeld.de 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
wie Ihr Euch sicher erinnert, haben wir unter anderem in einem ersten Rundbrief Anfang des Jahres 
umfassend über die Hintergründe des einmaligen Dorfjubiläums informiert. Mittlerweile ist ein gutes 
halbes Jahr vergangen, wobei die meisten Vorhaben, die das kommende Jahr betreffen relativ weit 
fortgeschritten sind. Darüber möchte diese Informationsschrift ausführlich berichten. Im Einzelnen sind 
dies: 
 

 Die Festzeitschrift 
 Der Jahreskalender 
 Übersicht über die Veranstaltungen im Jahr 2011 
 Die Silvesterparty 
 Das Marktwochenende und  
 Kurz berichtet 

 

Die Festzeitschrift 
Seit einiger Zeit befindet sich die Festzeitschrift zum 1000-jährigen Jubiläum unseres Ortes mit 
Priorität auf der Tagesordnung der Vorstandsarbeit. Ein großer Teil der Vorstandskollegen hat sich mit 
großer Hingabe und Engagement der Redaktionsarbeit verpflichtet damit das Jubiläumsdokument 
zeitnah erscheinen kann. Wie vielfältig und aufwendig diese Arbeit ist, kann jedermann leicht 
nachvollziehen.  
Zu Beginn muss die Struktur des Dokumentes minutiös festgelegt werden. Da werden Bilder gesucht, 
begutachtet, ausgewählt und den einzelnen Kapiteln zugeordnet. Da gilt es schriftliche Beiträge 
einzelner Personen, von Vereinen und sonstigen Gruppen zu sichten und in die Zeitschrift zu 
integrieren. Darüber hinaus müssen Kapitel verfasst, überarbeitet und schließlich verabschiedet 
werden. Nicht zuletzt ist die gesamte Koordination der Druckaufbereitung zu erledigen, um nur einige 
wesentliche Dinge zu nennen. Dies alles geschieht unter enormen Zeitdruck, denn – so die Planung – 
eine offizielle Vorstellung der Festschrift soll und muss gegen Ende des Jahres im Rahmen einer 
öffentlichen Veranstaltung (kleiner Weihnachtsmarkt mit Glühwein, Plätzchen u.a.) pünktlich erfolgen. 
 
Wir möchten an dieser Stelle nicht zuviel versprechen, aber auf diese Weise entsteht ein 
Jubiläumsdokument, das wahrscheinlich seines Gleichen in Madfeld sucht, was Umfang, Struktur und 
Inhalt angeht. Den genauen Termin der Veröffentlichung geben wir natürlich auf diesem oder anderen 
Wegen rechtzeitig bekannt. Zum jetzigen Zeitpunkt sei schon einmal all denjenigen gedankt, die in 
irgendeiner Weise hieran beteiligt sind und sein werden.       

Der Jahreskalender 
Nicht nur die oben erwähnte Festzeitschrift ist in der Entstehung, sondern auch ein Kalender, der das 
kommende Jahr mit Bild und Schrift begleitet. Mit Hilfe einzigartiger Madfelder Bilddokumente, welche 
die vergangene Zeiten den heutigen gegenüberstellen, kann man den Wandel der letzten Jahre 
gleichsam nachempfinden. Zusammen mit der Jubiläumszeitschrift kann dieser Kalender zu einem 
fairen Preis am Ende des Jahres erworben werden. Nicht zuletzt mit Blick auf das Weihnachtsfest liegt 
hiermit eine Geschenkidee vor, die einen hohen individuellen Wert besitzt und gleichzeitig unseren Ort 
finanziell nachhaltig fördert.  
 

Also – Ihr dürft mit Recht gespannt sein auf die Festzeitschrift und den angekündigten  

Jahreskalender 2011 .  



Der Veranstaltungskalender im Jahr 2011 
Erst vor kurzem ist der Veranstaltungskalender offiziell vom Vorstand verabschiedet und mit konkreten 
Termine belegt worden. Die bisher in Umlauf befindlichen Übersichten der geplanten Aktivitäten im 
nächsten Jahr bezogen sich im wesentlichen auf Monatsangaben. Hier eine erste Tabelle, die für alle 
Veranstaltungen konkrete, tagesaktuelle Termine nennt. Soweit es sich hierbei nicht um feststehende, 
wiederkehrende Veranstaltungen handelt (wie beispielsweise Schützen- sowie Sportfest) sind 
Änderungen aufgrund außergewöhnliche Umstände möglich. 
 
Wie mehrfach erwähnt sind die Veranstaltungen nach folgenden Kriterien festgelegt worden: 
 
1. Die Veranstaltungen sollten möglichst gleichmäßig über das gesamte Jahr verteilt sein.  
2. Jährlich stattfindende Veranstaltungen sind unter dem Motto „1000 jähriges Madfeld“ in die 

Festfolge mit einzubeziehen. 
 
Dies ist uns sicherlich mit der nachstehenden Reihenfolge und Verteilung der Veranstaltungen gut 
gelungen: 
 

 

Tag Datum Veranstaltung Ort 
Freitag 31. Dezember Große Silvesterfeier unter dem Motto "Gemeinsam in das 

1000jährige Madfelder Jubiläumsjahr 2011 
Schützenhalle 

Samstag 22. Januar Festhochamt mit Monsignore Dr. Konrad Schmidt in der 
Kirche und anschließendem Vortrag von Dr. Rainer Decker 
aus Paderborn  

Kirche und 
Schützenhalle 

Freitag 18. Februar Vortrag über archäologische Funde und Ausgrabungen in 
unserer näheren Umgebung  

Schützenhalle 

Samstag  
und 
Montag 

05. März 
 
07. März 

Karneval (große Prunksitzung und Rosenmontagsumzug) 
unter dem Motto 1000 Jahre Madfeld mit historischen 
Wagen und Fußgruppen 

Schützenhalle 
und Dorf 

Sonntag 24. April 50 Jahre Musikverein im 1000-jährigen Madfeld Schützenhalle 

Samstag 21. Mai Grenzbegang mit anschließendem Abwerfen des Vogels 
bei der Firma Voss am Röhlen  

Werksgelände 
der Fa. Voss 

Samstag 
und 
Sonntag 

11. Juni 
und 
12.Juni 

Traditionelles Pfingstsportfest unter dem Motto 
„Historischer Fußball in Madfeld“                                              

Sportplatz und 
Schützenhalle 

Freitag  
bis 
Montag 

08. Juli  
bis 
11. Juli 

Viertägiges Schützenfest im Jubiläumsjahr, anlässlich 50 
Jahre neue Schützenhalle und 50 jähriges Jubiläum der 
Alterskameradschaft  

Schützenhalle 

Sonntag 17. Juli Historische Margarethen-Prozession mit Erzbischof Hans-
Josef Becker und traditionellem Straßenschmuck 
Anschließend  Pfarrfest um den 120jährigen Kirchturm 

Dorf und  
Kirche 

Samstag 
und 
Sonntag 

06. August 
und  
07. August 

Feuerwehrfest im Zeichen von 1000 Jahre Madfeld Feuerwehr-
haus 

Samstag 
und 
Sonntag 

27. August 
und  
28. August 

Brüggeparkfest Brüggepark 
 
 

Samstag 
und 
Sonntag 
 
Sonntag 

17.September 
und  
18.September 
 
9. Oktober 

Jubiläumswochenende mit historischem Markt als 
Höhepunkt der Veranstaltungen zu unserem 1000 jährigen 
Jubiläum 
 
Wanderung zur Kluskapelle nach Giershagen 
 
 

Dorf 

Samstags 
und 
Sonntags 

22., 23, 28, 29 
und 30 Oktober 

Theateraufführungen der Laienspielgruppen Stotter & Co 
zum Jubiläum 

Schützenhalle 

Sonntag 20. November Klön- und Bilderabend Schützenhalle 

Samstag  17. Dezember Feierlicher Abschluss des Jubiläumsjahres im Rahmen des 
Weihnachtskonzertes des Musikvereins Madfeld 

Schützenhalle 



Die Silvesterparty 
Wie oben der Veranstaltungsübersicht zu entnehmen ist, startet unser Jubiläumsjahr mit einer 
öffentlichen Silvesterparty. So wie es früher einmal der Fall war, trifft man sich, um gemeinsam das 
alte Jahr zu verabschieden und das Neue willkommen zu heißen. Um den außergewöhnlichen Anlass 
gebührend zu begegnen hat der sich Vorstand intensiv Gedanken darüber gemacht, wie man ein 
kurzweiliges, interessantes und für alle Besucher vergnügliches Programm auf die Beine stellen kann. 
Es sollte an dieser Stelle nicht zuviel verraten werden, aber es ist aus den Bereichen  
 

Tanz, Show, Musik und Unterhaltung  
 

alles dabei, was man sich wünschen und vorstellen kann. Dabei wird vieles dargeboten von Madfelder 
Bürger, getreu nach dem Motto „von Madfeldern für Madfelder“.   
 
Da wir mit einer solchen Silvesterparty quasi Neuland betreten, und wir keine oder wenig Erfahrung 
besitzen in der Frage, welche Besucherzahl der Planung zugrunde liegen könnte, bitten wir alle, die 
an dieser Veranstaltung teilnehmen möchten, sich mit Hilfe des beigefügten Formulars im Anhang 
verbindlich anzumelden. 
Das heißt nicht, dass es sich hierbei um eine geschlossene Gesellschaft handelt und dass 
nichtgemeldete Personen keinen Zugang bekommen. Es ist lediglich aufgrund einer gewissen, 
angestrebten Planungssicherheit sinnvoll, feste Zusagen zu erhalten, die dann als Basis der 
Kalkulation dient, was das Platzangebot, Verpflegung etc. angeht. Daher gilt für die nächste Zeit der 
Aufruf: 
 

Liebe Madfelder!  

Diese Party dürft Ihr auf keinen Fall verpassen! 

Tragt Euch daher bis zum 15. Oktober fleißig in die Anmeldeliste zur 
Silvesterparty 2010 ein und nehmt an dem für die nächsten tausend 

Jahre einmaligen Ereignis teil. Begrüßt mit uns das Jubiläumsjahr 2011, 
in dem Madfeld sein 1000-jähriges Bestehen feiert.  

 

 
Hinweise: 
Es ist ausdrücklich erwünscht, dass auswärtige Personen darunter Freunde, Bekannte und vor allem 
Gönner unseres Dorfes ebenfalls herzlich willkommen sind, diese Party mitzufeiern. Wir alle freuen 
uns auf eine gelungene, unvergessliche und ausgelassene Silvesterfeier.  

 
Entsprechende Gerüchte im Dorf über phantastische Eintritts- sowie Verpflegungspreise möchten wir 
an dieser Stelle entschieden entgegentreten. Es ist pro Person konkret an einen Kostenbeitrag von  
3 € gedacht, der zusätzlich die Teilnahme an einer Tombola garantiert.   
 

 
Also nicht vergessen – sofort die Anmeldung ausfüllen und 

umgehend bei einem Vorstandmitglied abgeben. 
  



Das Marktwochenende 
Nicht zuletzt aufgrund der zurzeit in der Planung und Ausführung befindlichen o. g. Aktivitäten, ist das 
Marktwochenende vorübergehend etwas in den Hintergrund getreten. Das heißt nicht, dass wir uns 
momentan nicht darum kümmern, sondern es geht lediglich nicht so voran, wie man es vielleicht 
erwarten dürfte. Konkret ist hierüber bis auf weiteres folgendes zu berichten: 
 

 Die Themen, die ausgestellt bzw. dargeboten werden sollen sind fest definiert. Auf diese 
Weise planen wir mit ca. 80 Marktständen inklusive Verpflegung sowie Musik-, Gesangs- und 
Theateraufführungen.  
 

 Es ist der Weg durch unsere Gemeinde festgelegt worden. Alle Interessierten können sich 
die genaue Route anhand der beigefügten Übersicht ansehen. Der Rundweg führt über die 
Bernhard Bartmann Straße in die Röhlenstraße, um schließlich via Margarethenstraße zum 
Ausgangspunkt zurückzukehren. Es entsteht somit eine höchst attraktiver Wegführung, bei 
der unsere Kirche und Schule im Mittelpunkt stehen. 
 

 Aktuell diskutieren wir über Fragen, der Kostenbeteiligung derjenigen Markstände, die 
geschäftlich unterwegs sein wollen. 
 

 Darüber hinaus geht es in die Kleinarbeit, was die Aufteilung im Detail bis hin zu der 
Platzzuweisung eines jeden einzelnen Marktstands und vieles mehr angeht. 
 

 Nicht zuletzt ist die allgemeine Infrastruktur, was Zufahrten, Parkplätze, sanitäre Anlagen u. 
v. m. angeht ebenfalls im Focus der Vorstandsarbeit. 

 
Viele Menschen stellen gerade zum Thema „historischer Markt“ viele Fragen über Kosten, Platz und 
Unterkünfte, was wir als Zeichen großen Interesses und Engagements an der Hauptveranstaltung 
werten. An dieser Stelle sei ausdrücklich gesagt, dass in diesen Punkten viele Entscheidungen offen 
sind und keine solche ohne die Mitwirkung der Beteiligten getroffen werden. Es ist vor allem niemand 
zu spät dran – eine Befürchtung, die immer wieder mal formuliert wird.  
In diesem Sinne wird, sobald die aktuell drängenden Dinge auf den Weg gebracht sind, das 
Hauptengagement des Vorstandes zukünftig auf den Veranstaltungen mit Priorität auf das 
Marktwochenende liegen. In einer gemeinsamen Versammlung und in einem weiteren Rundbrief wird 
hierüber ausführlich berichtet.   

 

Kurz berichtet 
 Zwei Stammtische und der Elferrat haben sich zusammengeschlossen, um den Dorfplatz (bei 

Bödefeld) in Verbindung mit dem Bau eines Backhauses zu übernehmen und voranzutreiben. 
Diese Aktion geht auf einen Vorschlag von Boris Sprenger und des Stammtisches von Thomas 
Amen zurück. Die Planungen sind relativ weit fortgeschritten, die Baugenehmigung steht 
unmittelbar vor der Erteilung, sodass bald das Vorhaben konkret umgesetzt werden kann. Der 
Vorstand begrüßt diese Aktion, wünscht ein gutes Gelingen und unterstützt diese Aktivitäten mit 
Rat und Tat. 

 Der Internetauftritt befindet sich in der Überarbeitung. Sascha Kossmann hat sich dankenswerter 
Weis bereiterklärt, die Seiten „aufzumöbeln“ und ihnen einen modernen Anstrich zu geben.  

 Der Vorstand besucht zurzeit die Unternehmen unseres Ortes, um eine großzügige Spende zu 
erbitten. Darüber hinaus sind auswärtige Firmen, die in irgendeiner Beziehung zu Madfeld stehen 
mit demselben Zweck angeschrieben worden. Des weiteren sind wir für jedes neue Mitglied in 
unserem Verein dankbar und selbstverständlich können auch Privatpersonen Spenden leisten. Als 
eingetragener Verein können wir Spendenquittungen ausstellen. 

 Der Arbeitskreis Kinder- Jugendarbeit hat bereits getagt. Viele konstruktive Vorschläge wurden im 
Rahmen einer ersten Besprechung vorgeschlagen. Man darf gespannt sein auf Aktionen wie 
Bewegungslandschaft bis hin zu Markständen, an denen Kinder kreativ sein dürfen. 

 Übrigens: Wir haben noch letzte Restbestände von Jubiläums-Uhren. Preis: 30,00 €. Ein schönes 
Erinnerungsgeschenk zum Geburtstag, Weihnachten, Jubiläum oder einfach so! 

 
September 2010  
Der Vorstand  



Große, öffentliche 
Silvesterparty in 
Madfeld 

 

 

Wann: 31. Dezember 2010  
Wo:  in der Schützenhalle 
 
Wie:  mit einem einzigartigen

  
  Programm aus Show, 
  Tanz und Unterhaltung  
 
Macht mit bei der für die nächsten tausend Jahre einmaligen 
Veranstaltung und feiert mit uns eine Silvesterparty als Startschuss für 
das Jahr 2011 – unserem Jubiläumsjahr! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Anmeldeformular: 



 
Hiermit nehme/n ich/wir mit ____ Person/en an der Madfelder 
Silvesterfeier als Startschuss in das Jubiläumsjahr 2011 verbindlich teil. 
 
 
Vorname:  ________________________________________________ 
 
Name: ________________________________________________ 
 
Wohnort: ___________________  Straße: ______________________ 
 
 
 
 
 

____________________________ 
Unterschrift 
 
 
 


