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Zwei Orte aus dem Weserbergland haben es im Dorfwettbewerb wieder geschafft
Eilt! Die gute Nachricht vom Dorfwettbewerb: Börry, Fuhlen und Hagen sind weiter!
Von Ralph Lorenz
Börry/Fuhlen/Hannover (wbn). Zwei Dörfer aus dem Weserbergland haben's geschafft!
Es sind Börry und Fuhlen, die im niedersächsischen Dorfwettbewerb jeweils mit einer
rundum gelungenen Leistung überzeugt haben.
Dies haben die Weserwergland-Nachrichten.de soeben übereinstimmend aus zuverlässigen
Quellen erfahren. Heute morgen hatte die Dorfwettbewerb-Jury noch zwei weitere Orte
besichtigt, nachdem sie gestern in Börry war und sich vor Ort bereits ziemlich beeindruckt
gezeigt hat. Heute Nachmittag ist dann die Entscheidung gefallen, welche Dörfer den Sprung
auf die Landesebene geschafft haben.
Fortsetzung von Seite 1
In alphabetischer Reihenfolge sind dies die beiden Dörfer Börry und Fuhlen aus dem Landkreis
Hameln-Pyrmont sowie das Dörfchen Hagen - Raum Hannover. Glückwunsch an die
Weserbergland-Gemeinden, die sich mächtig rausgeputzt hatten und gleichzeitig beweisen
konnten, dass sie wirklich auch Zukunft haben! Denn das Motto des bundesweit veranstalteten
Dorfwettbewerbs lautet "Unser Dorf hat Zukunft". In beiden Fällen war es auch der erkennbar
harmonische Zusammenhalt von Jung und Alt, der die neunköpfige fachkundige Jury
beeindruckt hatte.
Und vor allem Börry steht für Vergangenheit und Zukunft mit seinem landwirtschaftlichen
Geräte- Museum, das sich landesweit sehen lassen kann und dem wegweisenden
"Bildungshaus" für die kommenden Generationen. Ortsbürgermeister Rolf Keller aus dem
Emmerthaler Ortsteil Börry zeigte sich heute Nachmittag überglücklich. Die gemeinsamen
Anstrengungen im Dorfe, das Miteinander von Vereinen, Museum und Freiwilliger Feuerwehr
hatte sich gelohnt.
Hinweis der Redaktion: Sehen Sie dazu auch den aktuellen Nachrichten-Film der
Weserbergland-Nachrichten.de, der anschaulich über die erst gestern Nachmittag erfolgte
Ortsbegehung des Wettbewerbs-Komitees berichtet. Hier ist bereits zu erahnen, dass die
Dorfgemeinschaft in Börry diesmal besonders gute Karten hat. Der Nachrichten-Film war am
frühen Morgen die Auftaktmeldung des heutigen Tages. Sie können den Film direkt aus dem
Bild heraus mit einem Klick auf das weiße Dreieck aufrufen.
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