20 Jahre Mellenseer Fischerfest am 30. und 31. Juli 2022
Nach der Corona-Pause 2020 und 2021 konnten die Einwohner und Gäste unserer
Gemeinde am letzten Wochenende im Juli bei Sonnenschein und einem lauen Lüftchen auf
der Festwiese in Klausdorf schwatzen, das Programm verfolgen, in die Nacht tanzen und
eine unbeschwerte Zeit genießen.
Der Samstagnachmittag war vor allem für die Kinder gedacht, die an der Spielestraße im
Schatten der Bäume des Seeufers ihre Talente ausprobieren und sich schminken lassen
konnten oder auch beim Motorbootwettbewerb am Seeufer viel Freude hatten. Mit dem
Einsetzen der Dunkelheit kamen dann die Jugend und die Junggebliebenen auf ihre Kosten.
Bei Live- und später Disco-Musik konnte getanzt und ausgelassen gefeiert werden. Vor dem
Höhepunkt des Abends, dem gesponserten Feuerwerk, wurden die neue Fischerkönigin
Anna-Maria Grzybowski aus Mellensee und die Fischerprinzessin Sinah Stoffers aus
Klausdorf gekürt. Pamela Embert, die Königin der letzten Jahre, wurde verabschiedet.
Auch am Sonntag kamen viele Besucher, um beim Programm und vor allem bei den
Wettkämpfen der Jugend dabei zu sein. Der Verein hätte sich mehr Anmeldungen für diese
Kräfte- und Geschicklichkeitsprüfungen gewünscht. Umso herzlicher gratulieren wir der
Mannschaft von Chaos Kommando 1 zum Sieg beim traditionellen Fischerstechen, das
diesmal direkt im See ausgefochten wurde.
Im Infozelt des Vereins informierten sich nicht nur die Gäste aus Politik und Verwaltung wie
Kirsten Gurske, Erste Beigeordnete der Landrätin unseres Landkreises, Helmut Barthel
Landtagsabgeordneter der SPD, Danny Eichelbaum, Vorsitzender des Kreistages (CDU),
oder Holger Schmidt von der GAG Klausdorf, sondern vor allem neu nach Am Mellensee
gezogene Einwohner. Auch Alteingesessene wollten wissen, welche Wanderungen geplant
sind und wie es mit der Sanierung des Mühlenfließes weitergeht. Bevor das Fischerfest
ausklang, wurden Gudrun Kühne und Ilse Straßburg für ihr bürgerschaftliches Engagement
im Ehrenamt und Werner Pulver als Ehrenbürger der Gemeinde ausgezeichnet.
Der Verein pro Mellensee e.V. dankt sehr herzlich allen Spendern, Sponsoren und den
vielen ehrenamtlichen Unterstützern, die vor allem ihre Zeit und Arbeitskraft beim Auf- und
Abbau der Zelte bzw. Einrichtungen, bei der Gestaltung des Programms, bei der Betreuung
der Gäste oder an der Kasse einbrachten. Ohne diese wäre das Fest nicht möglich
gewesen, denn die Einnahmen der vergangenen Jahre waren mit der Instandhaltung der
Wanderwege, mit dem Aufstellen von Bänken und Sitzraufen in den Ortsteilen, den
Finanzierungen für das Mühlenfließprojekt und Investitionen in unserer Gemeinde
aufgebraucht. Die neu erzielten
Einnahmen werden natürlich wieder gemeinnützig
eingesetzt! Deshalb danken wir auch allen Gästen, die das Fest besuchten. Ein besonderer
Dank gilt dem Schrottplatzteam für die Arbeit mit den Kindern an der Spielestraße und
unserem Vorsitzenden, Bernd Kosensky, der seit zwanzig Jahren bei der Planung und
Durchführung des Fischerfestes die Fäden in der Hand hat. Wir danken auch den Frauen
vom Schrottplatzteam und vom Heimatverein Mellensee, die am Samstag bzw. Sonntag den
Kuchenstand organisierten, nicht zuletzt den Verpflegungsteams, die mit vielfältigen
Getränken, Gegrilltem oder Fisch für das leibliche Wohl der Akteure und Gäste sorgten.
Nach der langen Pause und am neuen Platz musste sich manches erst „zurechtrütteln“ und
sicher kann das nächste Fischerfest am See noch besser gelingen! Deshalb freuen wir uns
auf Anregungen und neue Mitstreiter - auf unserer Webseite unter „Kontakte“ können Sie
uns schreiben.
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