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Hasbergen, den 28.02.2022

Weihnachtsdorf 2022 - besinnliche Weihnachten…

Gemeinsam erinnern wir uns, dass der Gewerbeverein Hasbergen vor Jahren eingesprungen ist, als 
der kleine Weihnachtsmarkt an der evangelischen Kirche wegen Straßenbauarbeiten nicht stattfinden 
konnte.  Aus dem ursprünglich kleinen Weihnachtsmarkt an der Kirche wurde dann 2017, 2018 und 2019 
ein deutlich größeres Weihnachtsdorf auf dem Tomblaineplatz. 

Naturgemäß wurde auch der Planungs- und Organisationsaufwand immer größer: 
Hier musste u.a. Elektrik und Wasser, Beschaffung von Pagodenzelten, Großzelt, Lichterketten, Deko, 
Lichterbaum, Rindenmulch, Programmplanung und Abläufe, Toiletten, Reinigung, Sicherheit und Hygi-
ene, Aussteller, Sponsoren, Finanzierung, Fotoaufnahmen, Marketing, Werbung usw. bedacht, geplant 
und organisiert werden. Immer mit dem Ziel vor Augen: Hasbergerinnen und Hasbergern ein schönes, 
weihnachtliches Weihnachtsdorf zu bieten.   

Herzblut und enorm viel ehrenamtliche Arbeit und Engagement reingesteckt
Ehrenamtlich haben wir als Gewerbeverein – hier allen voran Axel Teutenberg und Rudi Wortmann - die 
Organisation des Weihnachtsmarktes federführend in die Hand genommen. Offizieller „Veranstalter“ 
war und ist aber immer die Gemeinde Hasbergen.  

Auch das ist wichtig: Wir sind lediglich unterstützend tätig gewesen – Rudi Wortmann und Axel 
Teutenberg (beide damals im Ruhestand) sowie zahlreiche Vereinsmitglieder - haben in ihrer Freizeit, 
nach Feierabend einen Großteil der Organisation übernommen. Nach dem Tod von Axel im April letzten 
Jahres ist unserem Verein eine der treibenden Kräfte leider verloren gegangen. Zudem hat Rudi Wort-
mann auf der letzten Jahreshauptversammlung verbindlich mitgeteilt, dass er sich offiziell aus der 
Organisation zukünftiger Weihnachtsmärkte zurückzieht. 

Unterstützung weiterhin ja – aber leider nicht mehr in vollem Umfang!
Der Gewerbeverein pflegt ein sehr gutes und konstruktives Verhältnis zum Bürgermeister und zur 
Gemeinde. Und natürlich unterstützen wir jetzt und in Zukunft – wie andere auch - die Gemeinde nach 
Kräften – auch beim kommenden Weihnachtsdorf! Konkret könnten wir Kontakte vermitteln, den Lich-
terbaum wieder auf- und abbauen, Werbebanner aufstellen und abbauen, Weihnachtsbäume schmü-
cken usw. – was in der Vergangenheit auch immer an mehreren Tagen „völlig ehrenamtlich“ geschehen 
ist. Mehr wird aber wohl nicht gehen. Leider können wir momentan nicht mehr in dem Umfang, wie 
bisher helfen. Hierfür fehlt uns einfach „manpower“.  

Andere mit ins Boot holen…
Unser Vorschlag: Vielleicht lassen sich Planungs- und Organisationsaufgaben zum Weihnachtsmarkt 
auf mehrere Schultern verteilen. 

Wie gesagt, wir stehen weiter punktuell unterstützend zur Verfügung. 
Ansprechpartner ist die Gemeinde.     

Gez. Der Vorstand / Gewerbeverein Hasbergen e.V.
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