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Wir begrüßen das Jahr 2016

Kirchstraße Hof Holzlehner 
Beginn: 11:00 Uhr

Diese kleine Veranstaltung im Januar 2016 markiert die Eröffnung eines
Jubiläumsjahres voller Veranstaltungen und Aktionen, auf das der Verein ‚825
Jahre Wernborn‘ zusammen mit allen anderen Ortsvereinen und vielen engagier-
ten Bürgern seit vier Jahren hingearbeitet hat.

Im Februar 2011 hatten der Wernborner Ortsbeirat und Vereinsring erstmals zu
einer Informationsveranstaltung in die Usaklause eingeladen, um die Resonanz
der Wernborner auf das Vorhaben eines 825jährigen Dorfjubiläums auszuloten.
Damals war man sich einig, ein Jubiläum wie das 800jährige im Jahr 1991 sei
etwas Einmaliges gewesen und sei so sicher nicht zu wiederholen. In der Tat 
war jenes Großereignis etwas ganz Besonderes in der Dorfgeschichte und ist als
solches noch immer in der Erinnerung verhaftet. 
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Die Antwort der Wernborner auf die Frage, ob das 825jährige Dorfjubiläum gefei-
ert werden soll, war eindeutig. Mit großer Mehrheit stimmten die Anwesenden
dafür. Eine Lenkungsgruppe wurde mit den ersten Planungen betraut und schon
im Oktober 2011 konnte im Vereinsring verkündet werden: 

„Wir wollen, dass 2016 das 825jährige Jubiläum Wernborns gefeiert wird.“

Das war nur eines von insgesamt sieben Zielen, die bis dahin zusammen mit
schon recht konkreten Vorstellungen über das Jubiläum von der Gruppe erarbei-
tet worden waren. 

Seither konnte jeder im Dorf das weitere Geschehen sozusagen hautnah verfol-
gen, denn der bald darauf gegründete Verein ‚825 Jahre Wernborn‘ nutzte alle zur
Verfügung stehenden Möglichkeiten der Kommunikation, um die Wernborner „auf
dem Laufenden“ zu halten.

So entstand im Laufe der folgenden drei Jahre der Plan für ein ganzes Jubiläums -
jahr 2016 mit einer Vielzahl von Veranstaltungen – rund 20 an der Zahl – wobei das
„Wernborner Musical“ und der „Tag der offenen Höfe“ sicher die herausragenden

sein werden. Auch die kleinen aber feinen Events im Rahmen des „Wernborner
Kultursommers“ werden es in sich haben und zeigen, welch großes künstlerisches
und kreatives Potenzial in unserem Dorf steckt. 

Nach fünf Jahren intensiver Arbeit geht es jetzt endlich los. Wir laden alle Wernborner
herzlich ein, mit uns das lang erwartete Jubiläumsjahr zu begrüßen und mit einem Glas
Sekt und einem kleinen Imbiss auf ein gutes Gelingen anzustoßen. Wir treffen uns im
Hof der Firma Holzlehner Landschafts- und Gartenbau in der Kirchstraße 23.


