VII. Rundbrief
Madfeld, im August 2011
www.1000-jahre-madfeld.de

Liebe Madfelderinnen, liebe Madfelder,
Der Countdown läuft! Noch einen Monat und das Jubiläumsjahr
steuert seinem Höhepunkt entgegen:
UNSER MARKTWOCHENENDE AM 17./18. September
Samstag, ab 14:00 Uhr
Sonntag, ab 10:00 Uhr
Und da wollen wir Madfelder uns noch einmal richtig ins Zeug werfen. Wie bei der
Margarethen-Prozession! Die Blumenteppiche, Hausaltäre und Ehrenbögen waren einfach
prachtvoll. Letztendlich hatte der Wettergott doch ein Einsehen und schloss die
Regenschleusen. Allen Beteiligten ein herzliches Dankeschön. Es hat im weiten Umkreis sehr
viel Lob gegeben.
Doch nun zu unserem historischen Marktwochenende am 17./18. August 2011. Die
Marktmeile ist abgesteckt, die Marktstände platziert und vergeben, was nicht heißt, dass noch
Spätentschlossene eine Beteiligungschance haben. Einfach den Vorstand ansprechen.
Wir brauchen viele, viele Helfer für Aufbau, Vorbereitung, Dekoration und Durchführung
dieser Mammutveranstaltung. Bitte meldet Euch!
Für die Cafeteria – betrieben von der KFD – bitten wir um Kuchenspenden (Blechkuchen,
Kuchen nach „alten Rezepten“, etc.) Bitte beim Vorstand der KFD melden.
Der Erlös dieser Veranstaltung soll dörflichen Projekten zukommen und darum hoffen wir auf
viele Besucher. Werbung ist darum sehr wichtig. Wo immer Sie sind, machen Sie auf unser
Wochenende aufmerksam!
Wir möchten eine Bilder-CD von unserem Jubiläumsjahr zusammenstellen und suchen daher
Bilder von allen Veranstaltungen, vor allen Dingen vom 9. April, als die Hoppecker
Nachtwächter in Madfeld waren. Wer kann etwas dazu beitragen (CD, Chipkarte, Papierbilder
etc.)
Wir haben Ihnen im bisherigen Jahr schon einiges auferlegt, aber wir denken es hat sich
gelohnt und wir hoffen, Sie haben alle noch genug Zeit, Motivation – auch finanzielle Mittel
– den Rest des Jahres noch auf hohem Niveau durchzustehen. Mobilisieren wir also noch
einmal all unsere Möglichkeiten, damit es für uns ein unvergessliches Jubiläumsjahr wird und
in unsere weitere Chronik eingeht und am Ende alle sagen können:
DIE MADFELDER KÖNNENS
JO, WEY KUNNT DATT!
Und das wollen wir allen beweisen!
Wir danken für Ihre Mithilfe!

Ein besonderer Dank gilt an den Anwohnern entlang der Festmeile, die sicherlich ein paar
Tage vor diesem Event mit diversen Beeinträchtigungen rechnen müssen. Außerdem danken
wir diesen Mitbewohnern für die unkomplizierte Mitarbeit, Hilfe und Bereitstellung von
Stellplätzen, Strom, Wasser u. v. a. m.
Es ist schon etwas Besonderes in einem Ort zu leben, der 1000 Jahre alt wird. Einige
Madfelder haben schon viele Arbeitsstunden für ihren Ort geleistet. Wie wäre es, wenn
weitere Bürgerinnen und Bürger von Madfeld ihrem Ort 1000 Minuten schenken (das sind
16,67 Stunden)? Es gibt noch viele Projekte, die unseren Ort verschönern und attraktiver
machen würden! Das wäre ein besonderes „Geschenk“ der Madfelder zum 1000. Geburtstag
des Ortes. Dabei sind Ideen keine Grenzen gesetzt: Vom Streichen einer Wand im
Kindergarten, dem Bau von Spielgeräten, säubern und verschönern von Gemeindeflächen,
Heimatmuseum, u.a.. Bei der Materialbeschaffung und Logistik ist der Verein „1000 Jahre
Madfeld“ behilflich. Bitte teilt uns ein mögliches Projekt mit. Für alle „Anpacker“ gibt es eine
Überraschung.
Der Aufbau der Festmeile soll ab Wochenende 10./11. September beginnen. Dazu treffen wir
uns jeweils an jedem Abend am neuen Dorfplatz um 19:00 Uhr , um die Arbeitsaufteilung zu
organisieren.
Um dem Markt ein mittelalterliches Ambiente zu verleihen, wäre es schön, wenn alle
Madfelder (viele haben schon etwas im Kleiderschrank) in entsprechender Kleidung
(Bauer/Bäuerin, Magd, Edelfrau/-mann, Mönch, Landsknecht, Ritter etc.) erscheinen.
Freuen Sie sich auf ein Spektakel am 17./18. September!

