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Æ (hc – uis) ... vom kleinen Bauerschaftsfest 
zum schönsten Erntedankumzug Deutsch-
lands. Am 30. September 2018 ist es wieder 
soweit: Clarholz steht ganz im Zeichen des 
Erntedankfestes, der große Festumzug star-
tet vom Marktplatz und zieht von dort aus 
auf einen Rundkurs durch das Dorf Clarholz.

Und so fing alles an

Das Erntedankfest ist ein sehr altes Fest, welches 
bis in die Antike zurückführt. Der Erntedanktag 
ist immer der erste Sonntag nach dem Namens-
fest des heiligen Michael (29. September). Das in 
Clarholz in besonderer Weise das Erntedankfest 
gefeiert wird, ist vor allem der Initiative einiger 
Sunderaner zu verdanken, die vor nunmehr 68 
Jahren diesen schönen alten Brauch wieder auf-
gegriffen haben.

Der erste Umzug mit fünf geschmückten Ernte-
wagen startete am Erntedanktag 1951 vom Hof 
Franzgrote über die Sundernkämpe zum Hof 
Westhoff-Schöning. Am Hof Franzgrote wieder 
angekommen wurde abends vergnügt in einem 
aufgestellten Zelt kräftig gefeiert. Alle waren 
sich einig, dass dieses Fest jedes Jahr gefeiert 
werden sollte. Im Jahre 1955 waren erstmals 
auch Musikkapellen im Umzug. Somit war der 
Grundstein für den heute großen, weit über die 
Ortsgrenzen hinaus bekannten, Erntedankum-
zug gelegt. Bis 1958 feierte man auf dem Hof 
Franzgrote, dann verlegte man das Fest näher 
an das Dorf zur Gaststätte Deckenbrock. Dort 
feierte man 37 Jahre.

Im Jahr 1995 wurde das Fest in die Mitte des 
Dorfes auf den Marktplatz verlegt, wo es bis 
heute von der Familie Rugge als Festwirt getra-
gen wird und großen Zuspruch erfährt. 
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Die Erntedankgemeinschaft
mit heute 252 Mitgliedern

Es bildeten sich mehr und mehr Wagenbaugrup-
pen. Auch die Kinder der Grundschule, animiert 
durch das Lehrerkollegium und ihren Eltern, be-
teiligten sich fortan mit farbenfrohen Beiträgen 
am Umzug. Die gut funktionierende Gemeinschaft 
wird getragen von 15 Wagenbaugruppen. Diese 
sind inzwischen über das ganze Dorf verteilt.

An Ideen für den alljährlichen Umzug unter dem 
Leitbild „Von uns die Arbeit, von Gott der Segen“ 
mangelt es bis heute nicht. Deshalb kommt bei 
der Gestaltung der Festwagen das Gefühl für 
bäuerliches Brauchtum und der Achtung gegen-
über der Schöpfung zum Ausdruck. Dies spiegelt 
sich besonders im Schmuck der St. Laurentius 
Pfarrkirche und der evangelischen Gnadenkir-
che am Erntedanktag wieder.  

Nach dem Erntedankfest
ist vor dem Erntedankfest

Nicht nur der aktive Wagenbau in den letzten 
drei Wochen vor dem Erntedankfest ist für die 
Gestaltung des Umzuges entscheidend. Auf ca. 
15.000 m² Ackerfläche müssen tausende Dalien, 
Sonnenblumen und Weizenähren rechtzeitig im 
Frühjahr und Sommer gepflanzt, gesät und auch 
gepflegt werden.

Das dieses große Ereignis, welches jährliche 
tausende Besucher in unser Dorf Clarholz strö-
men lässt, auch erhebliche Kosten verursacht, 
versteht sich von selbst. Da der Verein von sei-
nen Mitgliedern keine Beiträge erhebt, sondern 
nur den Einsatz eines Jeden erwartet, kommt 
hier die lebendige Dorfgemeinschaft der Vereine 
zum Tragen.

Erntedankgemeinschaft   
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Alljährlich übernimmt die Schützenbruderschaft 
St. Hubertus-Heerde mit über 100 Schützen-
schwestern und Schützenbrüdern den Verkauf 
von Ansteckplaketten. Diese werden ausschließ-
lich zur Finanzierung der Gemeinschaft ver-
wendet. Die Gewerbetreibenden aus unserer 
Gemeinde und Umgebung tragen durch ihre An-
zeigenschaltung dazu bei, dass eine zehnseitige 
Sonderbeilage der Glocke vor dem Erntedankfest 
erscheint und auf dieses große Ereignis hin-
weist. Die freiwillige Feuerwehr der Gemeinde 
sorgt für einen sicheren und reibungslosen Ver-
lauf des Umzuges.

Das Clarholzer Erntedankfest und die sich an-
schließende Trödelwoche, mit dem Trödelmarkt 

als Finale, sind aus dem Dorfleben nicht mehr 
wegzudenken. 

Alle machen mit …

Hoffen wir, dass diese tolle Dorfgemeinschaft 
auch künftig mit Leben erfüllt wird. Wer als 
Gruppe, in der Nachbarschaft oder im Freundes-
kreis Interesse hat beim Erntedankumzug mit-
zuwirken, ist gern gesehen. Wir freuen uns über 
jeden neuen Beitrag, auch gerne aus unseren 
Nachbargemeinden.
Der Vorstand steht jederzeit mit Rat und Tat zur 
Seite. Infos auch unter:
www.erntedank-clarholz.de. Œ

  Clarholz-Sundern e.V.

Der aktuelle Vorstand der Erntedankgemeinschaft

Fotos: Karl Haunert

Erntedankfest 2018

Freitag, 28. September 
21.00 Uhr: Summer Closing Party

mit HVMC-Mobildiscothek

Samstag, 29. September 
20.00 Uhr: Ernteparty

für Jung und Alt mit Live Band

Sonntag, 30. September 
14.30 Uhr: Großer
                Festumzug

Wenn Euer Interesse in der Nachbarschaft oder im Freundeskreis geweckt wurde und

        Ihr zum alljährlichen Erntedankfest in Clarholz beitragen möchtet, könnt Ihr uns gerne kontaktieren.

                Ansprechpartner: Franz-Josef Tegelkamp, Telefon 0 52 45 / 55 37

Wir, die Erntedankgemeinschaft, gestalten nicht nur das Erntedankfest sondern sind das ganze Jahr über aktiv. 

Das Jahr beginnt mit dem Winterfest für alle Wagenbauer am letzten Samstag im Januar. Im Sommer fi ndet 

alljährlich eine Fahrradtour statt, die abwechselnd von den verschiedenen Wagenbaugruppen organisiert wird.

Für den Umzug im Herbst werden tausende von Dahlien und Sonnenblumen benötigt. Diese müssen alljährlich 

gepfl anzt und während des ganzen Sommers ständig gepfl egt werden. Bevor der Mähdrescher auf die Felder fährt, 

schneiden unsere Wagenbaugruppen das Getreide, das wir für den Umzug benötigen. Diese Arbeit wird mit einem 

liebevoll restaurierten Selbstbinder verrichtet.

Die Geselligkeit wird bei weiteren großen und kleinen Festen und Ausfl ügen gepfl egt.

Unsere Erntedankgemeinschaft besteht aus verschiedenen Wagenbaugruppen. Jede Gruppe baut ihre Wagen nach 

eigenen Ideen und eigener Kreativität.

Erntedankgemeinschaft
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Clarholz-Sundern e. V.

... alle machen m
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www.erntedank-clarholz.de
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