
Gelungene Premiere 

Erstes Gieboldehäuser Bürgerfrühstück ein voller Erfolg 

 

Gieboldehausen. Der Gemeinderat, der Heimatverein und der Kulturkreis hatten 

gemeinsam zum Bürgertag mit Bürgerfrühstück, Wanderung und Blasmusik vor dem Schloss 

Gieboldehausen am 27. Mai 2018 eingeladen und zeigten sich sehr zufrieden mit der 

Resonanz. 

Eine erfolgreiche und gelungene Premiere angesichts hochsommerlicher Temperaturen 

hatte der Gemeinderat mit seinem 1. Bürgerfrühstück vor dem Schloss. Sonniges Wetter war 

Organisatoren und Besuchern des 1. Bürgertages in Gieboldehausen vergönnt. 

Am frühen Vormittag stellten viele fleißige Hände des Fleckenrates bereits Tische und Bänke 
vor dem Schlossgebäude auf und dekorierten alles liebevoll. Für das erste Bürgerfrühstück 
hatten die Organisatoren großzügig kalkuliert, dennoch wurden die Plätze an den 
eingedeckten Tischen vor dem Schloss knapp. Es mussten weitere Tische und Bänke 
aufgestellt werden. Nach und nach kamen die kleinen und großen Gäste mit Taschen, 
Körben und Picknickgeschirr und richteten sich gemütlich ein. Ganz gleich, ob klassisch oder 
mit vielen individuellen Extras – jeder gestaltete das Frühstück ganz nach seinem 
Geschmack. 

 

 



 
„Das Frühstück verlief genauso, wie ich es mir vorgestellt habe”, so die Organisatorin und 
Vorsitzende des Kulturausschusses, Katharina Sommer. So half man sich untereinander 
aus, reichte den Kaffee in der Runde herum und ließ von dem Mitgebrachten probieren. 

Brötchen, Kaffee, Tee, Milch und Wasser – gesponsert von der Bäckerei Hermann, Aral-
Tankstelle Udo Hillebrand und Nahkauf in Gieboldehausen - wurden von den Ratsmitglieder 
an die Frühstücksteilnehmer gratis ausgegeben. 

Bürgermeisterin Maria Bock war sichtlich erfreut, dass das Konzept des Bürgerfrühstücks 
aufgegangen ist. Unter den rund 100 Teilnehmern waren auch zahlreiche Familien mit 
Kindern. So wurde nicht nur gemeinsam gegessen und getrunken, sondern auch miteinander 
kommuniziert. „Alle fanden richtig Gefallen an der Gemeinschaft“, freuten sich die Mitglieder 
des Gemeinderates, die vor allem den “familiären Charakter” des Vormittags hervorhoben. 
Besser konnte eine Premiere nicht laufen. 

 

Anlässlich des 25-jährigen Vereinsjubiläums 
im Juni engagierte der Kulturkreis Schloss 
Gieboldehausen e.V. die bekannte und 
beliebte Renshäuser Blaskapelle für den 
Bürgertag. Unter der musikalischen Leitung 
von Herbert Jünemann erfreuten die Musiker 
in den Mittagsstunden die zahlreichen Gäste 
und Besucher mit schmissiger Blasmusik. 

 



 
Unter der kundigen Führung des Natur- und Landschaftsführers, Wilfried Basdorf, machten 

sich 42 interessierte Wanderfreunde nach dem Frühstück auf den Weg zur neuen 

überdachten Schutzhütte „Schöne Aussicht“ im Rotenberg. Die Route führte am Grillplatz 

vorbei über den Hopfenberg in Richtung „Schöne Aussicht“, wo Mitglieder des Heimat- und 

Verkehrsvereins die Wanderer mit Waldmeisterbowle zum Anstoßen auf die neue 

Schutzhütte erwarteten. 

 
Der Wanderführer Basdorf gab hier noch einige Informationen zu der in ehrenamtlicher 

Arbeit erbauten Sitzbankgruppe und verwies auf die Fotodokumentation im Schloss 

Gieboldehausen. 



Der Kopfhainbuchenweg im Tischengrund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Wanderung führte dann durch den historischen Kopfhainbuchenwald zurück zum 

Schloss, wo sich die Teilnehmer stärken und erfrischen konnten. Für das leibliche Wohl mit 

Gegrilltem und Getränken ab 12:30 Uhr sowie am Nachmittag mit Kaffee und 

selbstgebackenem Kuchen ab 15:00 Uhr war von den Mitgliedern des HVV ausreichend 

gesorgt. 



 
Im Rahmen des Bürgertags hatte Wilfried Basdorf nach der Wanderung auf dem 
Schlossvorplatz ein Quiz über „Heimische Bäume und Sträucher“ vorbereitet. Anhand von 
Zweigen mit Blattwerk konnten die Teilnehmer ihr Wissen testen und die Arten bestimmen. 
Die Beteiligung war nach Aussage von Basdorf „sehr erfreulich und die Ergebnisse 
erstaunlich gut“ gewesen. 
 

 
Der Sieger Hans-Werner Krüger mit allen erkannten 30 Arten wurde mit einer Flasche Sekt 
belohnt. 

 

 



 
Insgesamt verbrachten sowohl die Erwachsenen als auch die Kinder einen gemütlichen 
Bürgertag vor dem Schloss bei hochsommerlichen Temperaturen. Eigens für die Kinder 
wurde eine Hüpfburg aufgestellt. 

„Wir sind sehr zufrieden, das Wetter spielte hervorragend mit“, zog die Vorsitzende des 
Kulturausschusses, Katharina Sommer ein erstes Fazit. „Wir sollten überlegen, ob das 
Bürgerfrühstück am Schloss zu einem festen Programm in der Gieboldehäuser 
Gemeinschaft wird. Ein Vorschlag, der sicherlich bei vielen Gieboldehäusern große 
Zustimmung finden wird. 

Alle Gäste waren begeistert und bedankten sich im Anschluss für die gelungene 
Auftaktveranstaltung des „Bürgerfrühstücks unter freiem Himmel“, das im kommenden Jahr 
sicher eine Wiederholung erfahren wird”, so Sommer. Als evtl. Termin wurde von ihr der 26. 
Mai im nächsten Jahr genannt. 
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