Wie alles begann
Im Dezember 1998 wurde der VVV Wolfskehlen gegründet. In der Tat, Anlass
war der Wunsch der Wolfskehler, eine Weihnachtsbeleuchtung zu haben.

Zahlreiche Firmen spendeten die Grundlage, die örtlichen Vereine und viele
private Spender; dazu Hausbesitzer, die die Anschlüsse zuließen und die
Gemeinde Riedstadt, die uns mit Rat und Tat unterstützte. Das alles war nur
möglich, weil sich eine engagierte Gruppe zusammenfand, um das Ganze
fachmännisch auszuführen. Von Beginn an wurde bereits weiter gedacht…

Die Idee
Der Verein gründete sich daher auch zur Heimatpflege, Verschönerung des
Ortsbildes, Herrichtung von Spazierwegen, Ruheplätzen und Anlagen zur
Erholung. Außerdem sollten Veranstaltungen zur Bereicherung des kulturellen
und geistigen Lebens in Wolfskehlen angeboten werden, natürlich nicht in
Konkurrenz, sondern als Ergänzung zu den Aktivitäten der anderen Vereine.
Schon zu Jahresbeginn 1999 wurde beschlossen, die Ausrichtung des
Weihnachtsmarktes zu übernehmen. Hierzu wurden in Selbstleistung 6
Holzhütten gebaut. Die Baumaßnahme fand auf dem Lindenhof statt. Deren
Fertigstellung wurde natürlich mit einem Hüttenfest gebührend gefeiert. Die
Hütten wurden seitdem stetig erweitert und verbessert.
Per Fahrrad wurden Ortsrundfahrten gemacht, um Ansatzpunkte für
Verbesserungen auszumachen. Dabei ging es um den Zustand des Friedhofs, an
dessen Umfriedung wir zunächst außen das Unkraut entfernt hatten; der neue
Anstrich, den wir für die Friedhofsmauer initiiert hatten, wurde durch die

Erneuerungsarbeiten durch die Gemeinde hinfällig. Es wurden Blumenkübel
gestellt, die privat gepflegt werden. Wir stellten Ruhebänke. Hinter der
Maschinenhalle wurde auf unsere Anregung hin Kies aufgefüllt. Wir säuberten
die Ortseingänge. Im Ort gab es eine Rattenplage, die auf unsere Hinweise hin
beseitigt wurde. Das Bahnhofspfädchen wurde dank unseres Einsatzes befestigt
und eine neue Brücke wurde installiert, so dass ein geschützter Durchgang für
die Anwohner erhalten blieb.
So viel Engagement muss natürlich auch zwischendurch durch den einen oder
anderen gemeinsamen Ausflug belohnt und der Zusammenhalt gestärkt
werden.

Und weiter geht‘s
2001 beschlossen wir, an den Ortseingängen Willkommens-Schilder zu
errichten.
Im selben Jahr wurde über die Erstellung einer Grillhütte gesprochen. Am
27.11.2001 wurde dies beschlossen.
Die Gemeinde Riedstadt trat als Bauherr auf und beauftragte den VVV mit der
Ausführung und der Entwicklung. Die Materialkosten stellte sie zur Verfügung.
Alle Vereine Wolfskehlens hatten zuvor bestätigt, dass eine Grillhütte nötig sei
und sie zur freiwilligen Selbsthilfe bereit sind. Schon im Feb. 2002 lag der
Bauplan vor. Der Verein nahm ein Darlehen auf und durch den Einsatz und die
Vermittlung durch unseren damaligen Vorsitzenden Willi Blodt hatten wir
etliche Hilfe von Firmen.
Das Richtfest fand am 8. Nov. 2002 statt und die Einweihung am 23. Feb. 2003.
Seither ist der Verein immer bemüht, die Grillhütte in einem optimalen Zustand
zu erhalten.

