
Gerblingeröder Senioren feiern ausgelassen Sommerfest 

 

Bereits für Freitag hatte der Ortsrat von Gerblingerode seine Senioren zum Sommerfest 

eingeladen. Witterungsbedingt wurde das Fest dann um einen Tag auf Samstag verschoben 

und die Senioren per Hauswurfzettel und Plakaten kurzerhand in Kenntnis gesetzt.  

Am Samstag, 02.07., konnten dann rd. 110 Senioren nach zwei Jahren Coronapause endlich 

wieder zusammenkommen und gemeinsam ausgelassen feiern. 

 

Das Fest wurde auf dem vom A-Team neu sanierten Grillplatz am Schützenhaus ausgetragen 

parallel zum Fußball-Juxturnier des heimischen Sportvereins Viktoria Gerblingerode. 

In seiner Begrüßung bat der Ortsbürgermeister Christian Wüstefeld zunächst um Verständnis 

für die außerplanmäßige Änderung: „ Wir haben für unser Fest auch schönes Wetter 

verdient!“. Und die Entscheidung war goldrichtig, wie alle Gäste bestätigten, denn so konnte 

bei herrlichem Sommerwetter in der einladend dekorierten Szenerie bei Kaffee und Kuchen 

und anschließendem Grillbuffet bis in den späten Abend gefeiert werden.  

Als Ehrengäste begrüßte Ortbürgermeister Wüstefeld die Mitglieder des A-Teams, eine 

Dorfhelfergruppe von 17 ehrenamtlich tätigen und handwerklich geschickten jung 

gebliebenen Männern, die vorher wochenlang im Einsatz waren, um neue Bänke und eine 

neue Brücke über den Wasserlauf zu bauen sowie die Schutzhütte zu sanieren und einen 

neuen Anstrich zu geben. 

Wüstefeld bedankte sich im Namen des Ortsrates herzlich für dieses großartige Ehrenamtliche 

Engagement zum Wohle des Ortes: „Euer ehrenamtliches Engagement zum Wohle unseres 

Ortes ist gar nicht hoch genug zu würdigen. Ihr habt einen unschätzbaren Wert für unsere 

Gemeinde. Ihr seid einfach spitze!“ 

Als Dank und Anerkennung Ihrer Verdienste überreichte Wüstefeld jedem eine Mettwurst. 



Im Anschluss gab es für die Gäste einen Überraschungsakt. Da aufgrund der 

Terminverschiebung der geplante Alleinunterhalter nicht zur Verfügung stand, musste 

kurzerhand eine Alternative gefunden werden. Und so brachte der spontan eingesprungene 

Bauchredner Steffen Bistry die Senioren in Stimmung. Als er zunächst den neuen 

Seniorenobmann Robert Osburg und darauf den Ortsbürgermeister und seine Frau Marion 

aufs Korn nahm, hatten die Senioren viel zu lachen.  

 

Nach ein paar fröhlichen Stunden gingen die Senioren mit glücklichen Gesichtern nach Hause 

und waren sich einig: „es muss nicht immer eine Adventsfeier sein – im Sommer ist auch 

schön!“ 

 

 

Gerblingerode, 03.07.2022 

Christian Wüstefeld 

 

 


