Everswinkel.
Premiere
rund um den Hof Schulze Kelling und das Orchesterhaus
am Sonntag: Das erste Everswinkeler Herbstfest als Gemeinschaftsveranstaltung von
Blasorchesters Everswinkel,
Reit- und Fahrverein, Bürgerschützen- und Heimatverein
und Waldorfschule findet an
der „Vereinsmeile“ statt. Den
Auftakt bildet der Erntedankgottesdienst um 10.30 Uhr in
der Schützenscheune, der die
traditionelle Sonntagsmesse
in der St. Magnus-Kirche ersetzt.
In dieser Woche trafen sich
Mitglieder des Landwirtschaftlichen Ortsverbandes,
der Landjugend und der Landfrauen, um die Erntekrone zu
binden. Diese drei Vereine organisieren auch jedes Jahr das
Erntedankfest.
Der
LOV
schneidet schon im Sommer
das Korn für die Krone mit der
Sense. Dieses wird dann vor
Mäusen geschützt gelagert. In
diesem Jahr hat die Landjugend viele landwirtschaftliche Produkte zusammentragen, um damit die Schützenscheune und später dann die
Pfarr-Kirche fürs Erntedankfest zu schmücken.
Die Landfrauen gestalten in
diesem Jahr den Gottesdienst,
der unter dem Motto „MahlZeit“ steht. Das tägliche Essen
erfolgt oft immer schneller
und einfacher, wird fast zur
Nebensache und Pflichtübung. Deshalb soll diesmal
nicht nur für die Früchte der
Natur, sondern auch für die
Freude über den Genuss der
hochwertigen Lebensmittel
und die Tischgemeinschaft gedankt werden. Die Kollekte in
diesem Jahr ist für die Caritas
vor Ort bestimmt.
Nach dem Gottesdienst beginnt gegen 11.30 Uhr das
Herbstfest mit verschiedenen
Aktionen. Dazu gehören zum
Beispiel eine Informationsver-

anstaltung über das BOE im
Orchesterhaus und der Tag der
offenen Tür in der Waldorfschule. Für die kleinen Besucher ist eine Kinderbelustigung vorbereitet, zur Stärkung
ist ein Café eingerichtet, das
Kaffee, Kuchen und Museumsschnittchen bietet. Zudem bieten Grillstand und Getränkestand leckeren Sachen,
und im Speicher wird das Museumsbrot gebacken. Ausgefallene Geschenke können an
den Ständen mit Lederaccessoires sowie Kunstwerken
und Schmuck aus Glas erwor-

ben werden.
Das BOE-Jugendorchester
und das Blasorchester unterhalten mit ausgewählter Musik die Gäste und sorgen für
gute Stimmung. Die Besucher
können auch einer Orchesterprobe beiwohnen. Der Reitund Fahrverein Alverskirchen-Everswinkel zeigt alles,
was im Verein so möglich ist.
Dazu gehören eine Quadrille,
Voltigieren, therapeutisches
Voltigieren, eine professionelle Dressur und natürlich Reiten in unterschiedlichster Art,
wobei die einzelnen Aktionen

erläutert werden. Für junge
Gäste wird ein Ponyreiten auf
der Schützenwiese angeboten.
Im Mitmach-Museum werden mit dem alten Gasdieselmotor über die Transmission
verschiedene Maschinen und
Geräte gleichzeitig angetrieben. Auf dem Gelände der
Waldorfschule ist Dreschen
auf historische Art angesagt.
Hier werden Korngarben mit
dem Dreschflegel ausgedroschen und das Korn später im
Museum in der Mühlenstraße
weiter verarbeitet. Für Interessenten finden Führungen über

das Schulgelände mit Erläuterungen zum Schulalltag statt.
Das Waldorfschul-Orchester
demonstriert sein Können bei
einem Konzert.
Die einzelnen Zeiten der
Aktionen, die sich von 11.30
bis 18 Uhr erstrecken, werden
durch Plakate und Ansagen
bekannt gegeben. Die Besucher erwartet ein tolles Fest
für die ganze Familie. Parkplätze sind genügend vorhanden. Bei schlechtem Wetter
findet das gesamte Spektakel –
so weit wie möglich – in den
Reithallen statt.

Landjugend, Landfrauen und Landwirtschaftlicher Ortsverein Everswinkel haben in dieser Woche die Erntekrone gebunden,
die bei der Herbstfest-Premiere der Vereine am Sonntag im Mitmach-Museum aufgehängt wird.

„Herbstfest Wester“ feiert Sonntag am Museum Premiere / Vereine und Waldorfschule bieten volles Programm

Ein ganz bunter Tag

