Wie schnell doch die Zeit vergeht!
Wir denken immer wieder gerne an unsere 900 Jahr-Feier im letzten Jahr zurück.
Am 22. + 23. Juni 2020 ist es nun schon genau ein
Jahr her,
dass wir auf Mund´s Hof vorbereitet und gefeiert
sowie um den Thie herum den tollen Bauernmarkt
mit Gerichtsverhandlung
abgehalten haben.
Einerseits kommt uns das Ganze noch so nah, aber
andererseits durch die momentane Situation doch so
weit weg vor.
Wir haben uns alle wahrscheinlich schon gefragt, was wäre gewesen, wäre Eilensen 1120
gegründet worden? Die 900 Jahr-Feier hätten wir dann so sicherlich nicht feiern können!
Die ganzen Vorbereitungen und Anstrengungen, die teilweise schon über ein Jahr vorher
liefen, wären umsonst gewesen.
In den letzten Tagen denken wir daher oft daran, wie dankbar wir sein können, die
Gelegenheit genutzt und das Fest in diesem Rahmen gefeiert zu haben.
Leider mussten wir unsere Jahreshauptversammlung im März ja "Corona"-bedingt
absagen. Hier wollten wir eigentlich die Auswertung unserer Befragung bekannt geben und
abstimmen, welche Punkte davon umgesetzt werden sollten. Weiterhin war ein Rückblick
auf das vergangene Jahr sowie auf das Fest geplant. Ich hoffe, dass wir die
Jahreshauptversammlung in der zweiten Hälfte dieses Jahres noch nachholen können natürlich unter Beachtung der dann geltenden Regelungen.
Bilder und Videos vom Fest sind natürlich dauerhaft hier auf unserer Website zu finden.
Über Beiträge, Fotos oder Geschichten um und über Eilensen von Euch würden wir uns
weiterhin sehr freuen.
Aktuelle Themen sind: „Die Kochbuch-Aktion“ (an die ich hier auch gerne nochmal
erinnern möchte) sowie die Vorstellung einer neuen interaktiven Eilenser Karte mit
Wander- bzw. Walkingstrecken in der Eilenser Feldmark, auf dem Bierberg und an die Ilme
mit idyllischen Rastplätzen und weiten Ausblicken.
In diesem Zusammenhang möchten wir erwähnen, dass auch wieder viele Bänke beim
Spazierengehen in der Feldmark zum Verweilen einladen, die von freiwilligen Helfern der
Dorfgemeinschaft regelmäßig freigeschnitten werden. Und nicht zu vergessen – unser
idyllischer Sänger- und Grillplatz „Sängerslust“. Auch hier sind wir bemüht, mit freiwilligen
Helfern den Platz sowie den idyllischen Hohlweg vom Bierberg auch zukünftig zu erhalten.
Auf weitere Unterstützung würden wir uns sehr freuen. Sprecht den Vorstand einfach an.
Wir wünschen allen einen schönen und vor allem gesunden Sommer,
viele Grüße
Euer Vorstand der Dorfgemeinschaft Eilensen

