
Rückblick 2022
Der Heimatverein Großdobritz e.V. startete mit Optimismus und Zuversicht ins
Jahr 2022. Einige Neuerungen sollen unser Miteinander bereichern. Der
langfristig geplante Umbau der Bar in der Dorfscheune wurde in die Tat
umgesetzt. Ebenso ist in der Scheune eine kleine Bücher-Tausch-Stube
entstanden. Durch die zahlreichen Bücherspenden und Regale fand dieses
Projekt seine Umsetzung. Jeden ersten und dritten Montag im Monat ist die
Scheune von 17Uhr bis 19Uhr zum Leihen und Tauschen geöffnet.

Buntes Treiben sah man am 27.2. durch die Gassen von Großdobritz ziehen. Ein
kleiner Umzug mit anschließendem Tanz in der Scheune sollten die
Wintergeister aus unserem Dorf vertreiben. Eintrittspreis waren die
mitgebrachten Köstlichkeiten

„Sonnenblumen wenden sich der Sonne zu. Finden sie die Sonne nicht, wenden
sie sich einander zu und spenden sich gegenseitig Energie.“ Unter diesem Motto
haben wir in Großdobritz in jeden Haushalt Sonnenblumenkerne mit Anleitung
verteilt, um nach der schwierigen Zeit Hoffnung zu spenden und den
Zusammenhalt in unserem Dorf zu stärken.



Grün, Grün, Grün darf‘s in Großdobritz werden. Unsere erste Aktion an der
„alten Deponie“ fand am 26.03. statt. Wir erhielten tatkräftige Unterstützung
von Niederau bewegt e.V. Die Wiese wurde von altem Gras und Gestrüpp
befreit. Bäume, welche den Anwuchs nicht schafften, wurden entfernt und
neue Gehölze gepflanzt. Ein IBC-Behälter mit Gießkannen ermöglicht uns in zu
trockenen Zeiten unsere Pflanzungen zu unterstützen. Mit Leckereien wurde
die vollbrachte Tat abgerundet. Um die Versorgung mit Wasser zu
gewährleisten, wurden von der Gemeinde Gießsäcke an den Bäumen
angebracht.

Am 28.04. erfolgten die traditionellen Vorbereitungen zum Auftakt in die
warme Jahreszeit. Am 30.04. wurde mit Feuerschale, Schmaus und Trank bei
gemütlichem Beisammensein das Fest in den Mai gefeiert, um den Winter
endgültig zu vertreiben und die Fruchtbarkeit der Ernte zu fördern.



Der 14.05. diente der Einpflanzung der vorgezogenen Sonnenblumen. Es war
wunderbar zu sehen, dass Dorfbewohner sich an der Aktion beteiligt haben, die
nicht einem Verein zugehörig sind. Ebenso wurden bienenfreundliche Samen
auf der „alten Deponie“ verteilt.

Hin und her ging es dieses Jahr bei der Terminierung des Dorffestes. Schließlich
fand es vom 24. bis 26.06. statt. Auftakt machte am Freitagabend das
Skatturnier in der alten Schule. Der Gasthof Großdobritz versorgte das Fest mit
Essen. Kinderbasteln und -schminken, eine Hüpfburg und musikalische
Untermalung rundeten das Fest am Samstag ab. Am Sonntag wurde traditionell
das Vogelschießen durchgeführt und die diesjährige Schützenkönigin ist Petra
Weickert nach einem langen Kampf um das letzte Stück vom Adler.



Für die Organisatoren und Helfer des Dorffestes gab es wie in jedem Jahr das
Dankeschöngrillen, welches am 02.09. stattfand.

Um eine schöne Erntekrone zu wickeln, benötigt man Getreide. In Großdobritz
besteht der Brauch, alle 4 Sorten in die Krone zu binden. Dafür wurden Gerste
am 18.06., Weizen am 04.07., Roggen am 11.07. und Hafer am 23.07.
geschnitten. In der Scheune wurden die Halmfrüchte bis zum 08.09.
abgehangen. An diesem Tag fand ab 17 Uhr das „Kirchen-Kränze-Wickeln“ in
Kombination mit der Erntekronewicklung statt. Die feierliche Veranstaltung
fand am 17.09. in der Dorfscheune statt.



Am 08.10. wurde noch einmal zum Mäher auf der „alten Deponie“ gegriffen,
um die Grünfläche für den Winter vorzubereiten. Bei dieser Aktion haben wir
den Grünschnitt genutzt, um den Bäumen die Nährstoffe des Grüns zukommen
zu lassen. Eine Kastanie wurde gepflanzt und eine Bank platziert. Fühlt euch
von ihr eingeladen, um diese „grüne Insel“ mit ihrem weiten Blick zu genießen
und zu verweilen.

Am 02.12. wurde zum gemütlichen weihnachtlichen Beisammensein zur
Seniorenweihnacht geladen. Bei Stollen, Kaffee und Verköstigung durch und im
Gasthof Großdobritz konnte die Vorweihnachtszeit in ersten Zügen genossen
werden. Natürlich nahm sich der Weihnachtsmann Zeit und schaute hier
vorbei.



Der Jahresausklang erfolgte durch den Weihnachtsmarkt am 03.12., den der
Dorfclub Großdobritz e. V. in und an der Alten Schule zu Großdobritz
organisierte. Der Heimatverein unterstützte hier mit Weihnachtsbasteleien. Die
Kinder durften ihre Fingerfertigkeit beim Basteln mit Draht, Tannenzapfen,
Holzscheiben und Kork unter Beweis stellen. Windlichter und Kaltporzellan
wurden kreativ erschaffen, beklebt und bemalt.

Wir bedanken uns bei allen, die uns durch dieses Jahr begleitet haben; in Form
von tatkräftiger Unterstützung und Spenden.

Wir wünschen allen besinnliche Tage und einen guten Rutsch ins Jahr 2023.

Euer Heimatverein Großdobritz e.V.


