850 Jahre Bellings
Grußwort von Bürgermeister Malte Jörg Uffeln

Liebe Bellingser,
liebe Gäste!
Im Namen der Brüder-Grimm- Stadt Steinau an der Straße und
,höchstpersönlich beglückwünsche ich Sie, die Bellingserinnen und
Bellingser zu Eurem 850. Geburtstag.
Die Vorbereitungsarbeiten für die 850-Jahrfeier der ersten urkundlichen
Erwähnung des Dorfes laufen seit ca. 2 Jahren auf Hochtouren. Ich
durfte helfen bei der Gründung des Vereins 850 Jahre Bellings. Ich bin –
das ist für mich selbstverständlich – auch Vereinsmitglied und helfe, wo
ich kann.
Die Ziele des Vereins sind klar formuliert:
-

kulturelle Veranstaltungen in Bellings
Kunstausstellungen und Vortragsveranstaltungen
kulturelle Bildungsarbeit, insbesondere zur Dorfgeschichte
interkulturellen Austausch aller Nationen und Generationen
aktive Presse-, Öffentlichkeits- und Medienarbeit

Der Verein 850 Jahre Bellings und alle Aktiven im Verein und im Dorf
bieten die Gewähr dafür, dass wir ein tolles Jubiläumsfest erleben
werden, das dann auch nachhaltig wirken wird.
Alles, was jetzt schon von Bürgerinnen und Bürgern, Verein und
Ortsbeirat geleistet worden ist, ist vorbildlich.

Ein großes Kompliment und ein herzliches Dankeschön dafür.
Bellings wird wieder nach dem Bau des Feuerwehrgerätehauses zu
einer starken Dorfgemeinschaft, gerade in diesem Jubiläumsjahr
2017 und danach.
Ich bin mir sicher, dass wir „GEMEINSAM“ auch die Zukunft im Zeitalter
der digitalen Revolution meistern werden.
Wir leben in einer sehr dynamischen Welt, in der
- wir unsere Nachbarn noch kennen,
- unsere Kinder in glücklicher Freiheit und einer intakten Natur
aufwachsen dürfen,
- ältere Menschen noch bei Ihren Familien leben und
Dies alles beschreibt unser dörfliches Leben, das
durchaus nicht zu den Selbstverständlichkeiten gehört.

in unserer Zeit

Unsere“ Dorfwelt`“ ist es wert, weiter aktiv zu erhalten und
engagiert und dynamisch fort zu entwickeln.
Bellings kann
zurückblicken.

auf

eine

stolze

und

bewegte

Geschichte

Es freut mich daher ganz besonders, dass im Jubiläumsjahr auch von
Barbara Kruse und Hans Melchior Schmidt ein Buch über den Bellingser
Dialekt erscheint.
Alle Gäste lade ich herzlich ein, die Bellingser Geschichte zu erfahren,
die Gegenwart zu erleben und mit den liebenswerten Bellingsern ins
Gespräch zu kommen.
Mein herzlicher Dank gilt allen engagierten Bürgerinnen und Bürgern,
die zum Gelingen des Dorfjubiläums beitragen.
Allen Gästen der Festveranstaltungen wünsche ich viele frohe und
glückliche Stunden in unserem schönen Bellings
Mit herzlichen Grüßen
Euer
Malte Jörg Uffeln
Bürgermeister
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