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Pressemitteilung 
Die Feierlichkeiten zur 100-jährigen Eingemeindung Rothenditmolds zu Kassel sind mit 
einer Gala der Vereine in der Turnhalle der Valentin Traudt Schule am 20. Mai zu Ende 
gegangen. Diesem Vereinsabend voraus ging eine Festwoche, welche in dieser Vielfalt 
ihres gleichen sucht. Vom Strassenfest über Stadtteilbegehung und Ausstellung über 
Schulfest und Stadtteil Schützenfest, bis hin zu Festumzug und o.g. Vereinsabend ließ 
das Programm keine Wünsche offen. Eine sehr gelungene Chronik rundet das Bild von 
sehr gut vorbereiteten und durchgeführten Veranstaltungen ab. Rothenditmold mit kaum 
mehr als 6000 Einwohnern hat einmal mehr gezeigt dass es Großes zu leisten im Stande 
ist, wenn getragen von Identifikation und Gemeinsinn der Stadtteil voran zu bringen ist. 
Auch, wenn in öffentl. Medien immer nur einige genannt werden (können), so stehen 
diese doch nur stellvertretend für die vielen fleißigen Hände, ohne die ein solches Fest 
nicht denkbar wäre. Bereits im März 05 trafen sich die Organisatoren das erste Mal, um 
die Festwoche vorzubereiten. Dieser Enthusiasmus zog sich über das ganze Jahr, erfasste 
weite Teile der örtlichen Infrastruktur, des Geschäfts- und Vereinslebens, sodass es 
möglich wurde diese herausragende Festwoche zu begehen.  
 
Über Strassenfest, Ausstellung und Stadtteilbegehung wurde bereits ausführlich 
berichtet, jedoch auch der Festumzug mit über 20 Gruppen darf nicht unerwähnt bleiben, 
wenn es darum geht ein möglichst vollständiges Bild der Festwoche zu zeichnen. 
Genauso wie der Abschlussabend, der gespickt mit Attraktionen dem Fest ein würdiger 
Schlusspunkt war. Die örtlichen Vereine taten sich mit Gesangs- und Tanzeinlagen 
hervor, die auch hohe Ansprüche vollends zufrieden stellten. Selbst „Drei-Tenöre“, 
„Carmen“ und eine „Marylin“ hat Rothenditmold zu bieten. Bis spät in die Nacht feierten 
die Rothenditmolder ihr Fest, bei ausgelassener Stimmung und friedlichem Verlauf. Diese 
positive, fröhliche und friedliche Stimmung zog sich durch die ganze Woche. Keine 
Streitereien keine Pöbeleien oder Schlimmeres, sondern viele fröhliche Rothenditmolder 
und Ihre Gäste.  
 
Trotz des Umstandes, dass zu allen Veranstaltungen der Eintritt frei war hat das Fest 
kein Defizit erwirtschaftet, dass nun von der Stadtkasse oder irgendeinem Sponsor 
auszugleichen ist. Der sorgfältigen und kompetenten Planung und Durchführung des 
Festausschusses und seiner Helfer sowie dem ehrenamtlichen Engagement vieler 
Rothenditmolder ist es zu verdanken, dass dieses Fest den Bürgern und Verantwortlichen 
noch lange im Gedächtnis bleibt.  
 
 
 
 


