
Jahresrückblick  

 

Ein arbeitsreiches Jahr liegt hinter dem Förderverein Dorfzentrum Ingersleben e.V. und es 

wurde viel erreicht. 

 

Los ging es eine Woche vor Ostern mit einer gemeinsamen Aktion zusammen mit dem 

Feuerwehrverein für unsere jüngsten Einwohner. Alle Familien mit Kindern unter 12 Jahren 

wurden per Postwurfsendung gebeten, ein Körbchen oder Osternest sichtbar vor die Tür zu 

stellen. Diese wurden dann mit selbstgefärbten Eiern und Schokoladenosterhasen gefüllt, was 

den Kindern viel Freude bereitet hat. 

 

Im Mai gab es unsere große Schrottsammelaktion zu Gunsten der Schänke, die auf ein 

ungeheuer positives Echo in der Bevölkerung stieß. Wir sammelten viele Tonnen Altmetall, 

der Erlös ist für dringende Reparaturen an der Schänke vorgesehen. 

 

Im September gab es einen erneuten Geldsegen. Vom Thüringer Landesamt für 

Denkmalpflege und Archäologie bekamen wir Fördergelder zur Notreparatur des Daches der 

Schänke. Mit dem Dachdecker hatten wir schon für Oktober einen Termin vereinbart, der aber 

leider seinerseits wieder verschoben wurde. Jetzt steht der Termin für die 50. KW 2021. 

 

Ebenfalls im September beteiligte sich unser Verein gemeinsam mit den anderen Vereinen an 

der Ausrichtung des Denkmaltages. Wir hatten wieder ein Zelt vor der Schänke für eine 

Fotoausstellung aufgebaut und „Chill Out Area“ unterhielt die zahlreichen Gäste mit 

Livemusik, es gab eine Tombola und Handwerkerstände, an welchen z.B. Insektenhotels 

gebaut werden konnten. Für das leibliche Wohl sorgte die Feuerwehr mit Erbsensuppe, unser 

Wirt Steffen Böttcher mit Bratwürsten und Bräteln und unser ortsansässiger Bäcker Steffen 

Meyer stellte leckeren Kuchen zur Verfügung, der durch uns verkauft wurde.  

 

Höhepunkt war für unseren Verein an diesem Tag die feierliche Einweihung unserer 

Büchertausch-Telefonzelle. Nur durch das Engagement zahlreicher Helfer konnte dieses 

Projekt umgesetzt werden. Die farbenfrohe Gestaltung beruht auf Designvorschlägen von 

Kindern aus unserem Dorf. So entstand ein echter Hingucker im Zentrum von Ingersleben. 

Die Idee des Büchertausches wurde sehr gut angenommen und wir freuen uns über diesen 

Erfolg. 

 

Am 30. Oktober folgte der nächste Höhepunkt mit einem Konzert in unserer Kirche. Der Sänger 

Jörg Hindemith, Bernd Fränzel am Saxophon und Jürgen Adlung am Piano entführten ihr Publikum 

musikalisch in die „goldenen 20er Jahre“. Es war ein lustiger und beschwingter Abend, der beim 

Publikum sicher noch lange nachhallen wird. 

 

Auch auf unserem Weg, die Schänke zu erwerben sind wir ein gutes Stück vorangekommen, was 

uns sehr zuversichtlich ins neue Jahr blicken lässt.  

An dieser Stelle nochmals allen Mitgliedern, Helfern, Unterstützern und Sponsoren ein herzliches 

Dankeschön, ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr. 

 

Vorstand des Fördervereins „Dorfzentrum Ingersleben e.V.“ 

 

 

 

 

 

 


