
Kirchweih- und Kirchortsfest in St. Sebastian  
 
Die hl. Messe hatte an diesem Sonntag erst um 13.00 Uhr begonnen und dauerte wegen der 
Verabschiedung des Pfarrers ca. 2 Stunden. Viele Gäste hatten sich schon vor dem Gottesdienst mit 
Marken versorgt und für sie begann sogleich der übliche Run auf das Kuchenbuffett. Wer allerdings 
nichts Süßes mochte, konnte sich auch schon mit Gegrilltem und Fischbrötchen oder mit Mettwurst- 
und vegetarisch belegten Fladenbroten stärken. Dazu unterhielt der Fanfarenzug mit seinem Spiel. 
Während einer Pause richteten der Vorsitzende des kath. Männervereins Karl-Heinz Diederich und Carl 
Albrecht Monecke Abschiedsworte an Pfarrer Grabowski und überreichten ein Geschenk. 
Reinhild Müller mit ihrer Kindergruppe des Sportvereins zeigte anschließend auf der Ebene neben dem 
unteren Saal ihr Können. Die Gäste hatten Gelegenheit, dies sehr gut aus dem Pfarrheimsaal und von 
der Treppe aus zu beobachten. Den ganzen Nachmittag über konnten die Kinder auf der Hüpfburg 
turnen, sich zeitweise von Judith Tattoos aufkleben lassen oder mit den Erzieherinnen der KITA Buttons 
basteln. 
Mit dem Wetter hatten wir an diesem Tag großes Glück, ein angekündigtes Gewitter blieb „Gott sei 
Dank“ aus. Allerdings war es ausgesprochen heiß und die Zelte des Heimat- und Verkehrsvereins 
mussten diesmal nicht vor Regen, sondern vor Sonne schützen. 
Die meisten Gäste nutzten auch die Gelegenheit, noch einmal mit Pfarrer Markus zu sprechen und sich 
per Handschlag von ihm zu verabschieden. Auch Peter Paul König von der Göttinger 
Hochschulgemeinde, der die Gremien auf dem Weg zur Fusion und darüber hinaus begleitet hatte, war 
noch am späten Nachmittag gekommen. 
An allen Ständen und Tischen herrschte gute Stimmung und man kann von einem fröhlichen 
harmonischen Fest sprechen, das bis spät in die Abendstunden dauerte. 
Das Leitungsteam bedankt sich nochmals bei allen Rhumspringer Vereinen für jede Art der 
Unterstützung, für die Tortenspenden, die auch aus Brochthausen, Langenhagen und Rüdershausen 
gekommen waren und sogar aus Wollbrandshausen von einer Dame, die sich auf diesem Wege bei 
Pfarrer Markus für intensive Gespräche auf dem Höherberg bedanken wollte. 

Für das Leitungsteam, Rosemarie Jütte 


