Open Air-Party und Feuerwerk - Wehdem feiert 1050. Geburtstag

Das Feiern in der Gemeinde nimmt kein Ende. Nach den Feierlichkeiten in Destel und Levern
wirft nun schon das nächste Dorfjubiläum in Stemwede seine Schatten voraus. Am letzten
Septembersamstag wird in Wehdem das 1050-jährige Bestehen der Ortschaft gefeiert – u.a.
mit einer Flaniermeile, einem großen Bühnen-Programm, einer Open Air-Party und einem
riesigen Höhenfeuerwerk.
„Party für alle Stemweder“
„Unsere Nachbarn in Destel und Levern haben in diesem Jahr schon tolle Jubiläumsfeiern auf
die Beine gestellt. Auch wir möchten diesen Anlass nutzen, um zu zeigen, was Wehdem alles
zu bieten hat und was unsere Ortschaft liebens- und lebenswert macht“, so Ralf Tacke, der
Vorsitzende des Vereins „Leben in Wehdem“. „Darüber hinaus wollen wir aber auch zeigen,
was uns Stemweder verbindet und herausstellen, in welcher schönen Gemeinde wir hier
leben. Unser Dorfjubiläum soll deshalb keine Fete nur für Wehdemer sein, sondern für alle
Stemweder.“
„Neuer Song für Stemwede & großes Höhenfeuerwerk“
Rund um den „Stemweder Hof“ in Wehdem, im Dreieck zwischen Sparkasse, Gemeindehaus
und „K&K“, wird am Samstag, den 28. September 2019 die Festmeile aufgebaut. Hier
präsentieren sich an zahlreichen Ständen und Stationen verschiedene örtliche Gruppen und
Vereine, es gibt Musik- und Mitmachangebote sowie auch den historischen Rückblick auf die
Dorfgeschichte im Heimathaus. Die Ortsdurchfahrt in Wedem ist am Veranstaltungssamstag
bereits ab mittags gesperrt zwischen den Straßen „Am Schulzentrum“ und „Molkenstraße“
gesperrt, so dass sich die Besucher frei bewegen und sich ungehindert alle Stationen
anschauen können. Für Kinder, Jugendliche und alle Junggebliebenen bietet sich so zum
Beispiel auch die Gelegenheit, die Wehdemer Hauptstraße in ein großes malerisches
Kunstwerk zu verwandeln.
Eingeleitet wird das Dorfjubiläum am Samstagnachmittag durch einen Gottesdienst, der vom
Kindergarten und dem Kirchenchor begleitet wird. Anschließend beginnt auf dem Parkplatz
des Stemweder Hofes das Unterhaltungsprogramm auf der Bühne mit Livemoderation, vielen
Showacts, Musikdarbietungen, Interviews und Einspielern. Unter anderem wird es dort auch

die Weltpremiere des neuen Songs für die Gemeinde Stemwede geben. Kulinarisch gibt es die
ostwestfälischen Standards von Butterkuchen bis Bratwurst, genauso wie eine
„Gourmetmeile“ im Saal des „Stemweder Hofes“, oder auch eine Wein- und auch
Cocktaillounge.
Am Abend startet dann der große Abschluss auf der Open Air-Party mit der Band „Live
Sensation“, die dann auch das große Höhenfeuerwerk am späteren Samstagabend musikalisch
begleiten wird. Die Besucher des Dorfjubiläums bekommen dann ein bewegendes
Zusammenspiel aus Musik und einzigartigen Feuerwerkseffekten über dem Klei geboten.

