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Elben, 31. Dezember 2022 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

ein ereignisreiches Jahr 2022 neigt sich dem Ende entgegen, viele dörfliche Veranstal-
tungen konnten nach dieser frustrierenden Coronaphase endlich wieder stattfinden.  

Leider sind die humanitären, politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen durch 
den Krieg in Europa alles andere als positiv: Zehntausende Menschen verlieren ihr Le-
ben, Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine verlassen ihr Land und suchen Schutz in Nach-
barländern und auch bei uns in der BRD. Zudem spüren wir die Auswirkungen der haupt-
sächlich durch den Krieg verursachten Energiekrise durch eine Inflationsrate in nie er-
warteter Höhe. Die Folgen für private Haushalte, Unternehmen und den Staat auf allen 
Ebenen sind immens und werden aufgrund der enormen Schuldenlast eine große Her-
ausforderung für nachfolgende Generationen sein. Inwiefern das uns in der Gemeinde 
Wenden betrifft, bleibt abzuwarten. 

Trotz aller Widrigkeiten ist es uns in Elben aber in der jüngeren Vergangenheit und auch 
2022 gelungen, einige zukunftsweisende Infrastrukturprojekte bzw. Vorhaben auf den 
Weg zu bringen und zum Teil bereits fertigzustellen:  

 Schützenverein: „Im Freiholz“ (Dorferneuerungsprogramm) und Elber BGB (Lea-
derkleinprojekt 2022: Backes-Gemeinschaft-Barbecue) 

 Sportverein: Umbau und Sanierung Clubhaus (Moderne Sportstätten) und Tum-
melinsel (2023 Moderne Sportstätten) 

 Dorfverein: Elben unterstützt Dernau (2021 bis 2022: Spendensumme über 
154.000 €) 

Dies sind einige Beispiele, die Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.  

Besonders hervorzuheben ist die Initiative zur ehrenamtlichen Bewirtschaftung des Pfarr-
heims. Das Team um Ralf Backwinkel ermöglicht durch sein vorbildliches Engagement, 
dass wir das Pfarrheim zukünftig weiter nutzen können, sofern der Eigentümer dies wei-
terhin ermöglicht. Wir sollten allerdings zeitnah versuchen, die Attraktivität des Pfarr-
heims -wie auch immer- zu verbessern und eruieren, ob eine energetische Sanierung mit 
externen Fördermitteln und viel Eigenleistung möglich und/oder sinnvoll ist. 
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Des Weiteren sind 2022 alle dörflichen Vereine und Gruppierungen traditionell wieder 
sehr aktiv und erfolgreich gewesen. So hat der Sportverein in der abgelaufenen Saison 
den Klassenerhalt sichern können und beide Chöre -Frauenchor und MGV- haben den 
Titel „Meisterchor“ erneut erringen können. Herzlichen Glückwunsch dazu! 

Ich bedanke mich an dieser Stelle bei allen Bürgerinnen und Bürgern recht herzlich für 
ihr Engagement für unsere Vereine und unsere Aktivitäten. Ich wünsche mir, dass sich 
vielleicht die eine oder andere Person motiviert fühlt, auch mitzuhelfen und einen Teil 
zum Funktionieren unseres Dorflebens beizutragen. Gelegenheiten dafür gibt es zur Ge-
nüge. Bitte einfach die jeweiligen Vereinsvorstände oder mich ansprechen. 

Demzufolge bitte ich höflichst weiterhin um rege Beteiligung und Unterstützung 
bei allen dörflichen Veranstaltungen/Aktivitäten der Elber Vereine und Gruppierun-
gen. Vielen Dank! Für Anregungen, Kritik oder weitere Ideen zur Dorfentwicklung 
bin ich jederzeit zugänglich. Bitte  einfach mal anrufen oder nach Absprache vor-
beikommen.  

Das Jahr 2023 wird bei uns in Elben wieder ein Jahr mit vielen Höhepunkten sein: So 
wird der Schützenverein nach dem Schützenfest im Mai das neue Schützenheim „Im 
Freiholz“ feierlich einweihen und unser Frauenchor feiert im Oktober sein 40-jähriges Be-
stehen, um nur drei Höhepunkte des Dorflebens in 2023 bespielhaft zu nennen. Alle ak-
tuellen Dorf-Termine sind zukünftig wieder unter www.dorf-elben.de auf der Titelseite un-
ten im Google-Kalender einsehbar und in Kopie diesem Schreiben beigefügt.  

Zudem liegt diesem Schreiben ein Mitgliedsantrag des Dorfvereins bei, bitte unter-
stützt die Arbeit unseres Vereins durch eine Mitgliedschaft, der Mitgliedsbeitrag 
liegt aktuell bei 10 € im Jahr. 

Im Hinblick auf noch zu planende ELBkids-Aktionen bitte ich um Vorschläge und Termin-

absprache, so dass wir wieder einige Veranstaltungen im Sinne unserer guten Nach-

wuchsförderung anbieten können. 

Ich wünsche uns alles erdenklich Gute für 2023, vor allem aber Glück und Gesundheit.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Peter Niklas 

Ortsvorsteher 

1. Vorsitzender Dorfverein Elben/Scheiderwald 
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