
 

 

Liebe KultDörflerinnen und KultDörfler, 

wir sind in der Planung für unser großes Jubiläumsfest an einem Punkt angekommen, an 

dem wir die Entscheidung treffen müssen, ob das Fest Ende Juni stattfinden soll. 

Und wir haben uns entschieden: 

Wir werden das Jubiläumsfest dieses Jahr nicht veranstalten und um ein Jahr schieben. 

Das Festwochenende soll vom 1. – 3. Juli 2022 stattfinden! 

Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, zumal wir seit vielen Monaten intensiv in den 

Vorbereitungen stecken. Aber wir wollen kein Fest auf Biegen und Brechen. Kein Fest mit 

Abstandsregeln, Maskenpflicht, Begrenzung der Teilnehmerzahl, Einbahnstraßenregelung. 

Wir wollen ein wunderschönes Fest feiern, wo Spaß und Geselligkeit im Vordergrund stehen. 

Dies ist aus heutiger Sicht im Juni nicht möglich. 

Ein weiteres ganz wichtiges Argument ist die fehlende Vorbereitungszeit mit Euch und allen 

Bettenhäusern. Wir wollen ja nicht einfach nur ein Fest mit entsprechendem Programm 

durchführen, sondern wir wollen alle auf das Jubiläumsfest einstimmen, alle mitnehmen und 

das Wir-Gefühl stärken. Das bedeutet z.B. gemeinsam Fahnen zu malen, „Betti“ gebührend 

einzuweihen, Blumen zu basteln, die neue Dorflinde zu begießen oder einfach beim Bier 

oder Wein weitere Projektideen zu entwickeln. Bereits im Herbst sind wir hierbei 

ausgebremst worden und sehen auch nicht, dass wir in Kürze wieder loslegen können. 

 

Spannend ist allerdings, dass bereits die 1200-Jahrfeier auch um ein Jahr verschoben wurde 

(von 1971 auf 1972). Im Jahr 1972 wurde dann das Dorfjubiläum zusammen mit dem 125-

jährigen Jubiläum des Gesangvereins Eintracht Bettenhausen gefeiert. 

Wenn wir nun im Jahr 2022 unser großes Jubiläumsfest feiern, dann feiern wir also auch das 

175-jährige Jubiläum des Gesangvereins. Darüber hinaus jährt sich 2022 die Eingemeindung 

Bettenhausen zum 50. Mal und der Neubau der Kirche wurde vor 275 Jahren begonnen 

(vielleicht können wir die neu renovierte Kirche dann auch im Sommer 2022 einweihen). 

Also alles Gründe um im Jahr 2022 zu feiern. 

Wenn man so will, bleibt Bettenhausen seiner Tradition treu. Zumal das geplante 

Festwochenende im Jahr 2022 exakt 50 Jahre nach dem letzten Jubiläum (1.-3.Juli 1972) 

stattfinden soll 😉 

 

Die Verschiebung bedeutet aber nicht, dass wir jetzt ein Jahr die Füße stillhalten. Im 

Gegenteil - wir wollen im 2. Halbjahr 2021 kleinere Events durchführen und im Sommer 

dann auf dem guten Planungsstand aufsetzen und mit ganz viel Schwung gemeinsam ein 

richtig tolles Jubiläumsfest planen. 

Dabei freuen wir uns weiterhin auf Eure Unterstützung, Eure Ideen, Eure Anregungen – also 

sprecht uns an. 

Darüber hinaus bitten wir Euch, weiter Werbung für den Verein zu machen. Wir sind zwar 

bereits über 100 Mitglieder, aber wenn das Fest im kommenden Jahr noch größer wird, 

können ruhig noch ein paar dazu kommen 😉 

 

Ganz liebe KultDörfliche Grüße - stellvertretend für den Vorstand 

Stefan Müller (Mülli) 


