
Artikel aus der Siegener Zeitung vom 13.04.2018 
Feudinger freuen sich über ihre Jubiläumskastanie 
 
Matthias Vorbau beschenkt das Dorf zur 800-Jahr-Feier 
Bis die Maronen hängen, vielleicht auch zum Verzehr geerntet werden, dauert es sicher 
noch manches Jahr. Landschaftsgärtner Matthias Vorbau jedenfalls schaute gestern am 
Feudinger Dorfeingang in der Nähe des Landhotel Doerr in die Runde und überlegte laut, 
wer denn von den Herrschaften die 850-Jahr-Feier in einem halben Jahrhundert wohl noch 
erleben dürfte. Dann nämlich, so der Spender der Esskastanie, würde der Baum auf jeden 
Fall "Früchte" tragen und dann könnte man sich ja nochmal vor Ort treffen. Leider, und das 
stellten der Vorstand der Dorfgemeinschaft Feudingen e.V. und Festausschuss fest, kann 
darauf niemand der Anwesenden warten. 50 Jahre - die sind für jeden leider zuviel, 
schmunzelte die Runde. 
 
Matthias Vorbau bereitete seinem Dorf Feudingen eine Freude. Er stiftete die Esskastanie, 
weil Feudingen in diesem Jahr seinen großen Geburtstag feiert. "Das schenken wir als Firma 
und als Familie unserem Feudingen", formulierte Matthias Vorbau. "Wir hoffen, dass er gut 
gedeiht und wächst." Dafür sorgt schon der Nachbar. Tobias Otto hatte sich bereit erklärt, 
den Blumenschmuck am Dorfeingangsstein zu pflegen und - wenn nötig - mit Wasser zu 
versorgen. Jetzt lässt er auch den Baum nicht im Trockenen stehen. Den gießt er fleßig mit. 
Im Übrigen handelt es sich um den Baum des Jahres 2018. Was Matthias Vorbau und der 
Vorstand der Dorfgemeinschaft auch verrieten: Am Samstag übernimmt der heimische 
Landschaftsgärtner auf dem Wiesengrundstück neben dem Parkplatz des Landhotels Doerr 
eine weitere Bepflanzung. Dort soll nämlich eine "800" entstehen - und zwar mit der Eibe. 
Überhaupt haben sich die Feudinger schon mächtig ins Zeug gelegt. Wenn am Donnerstag, 
10. Mai, das große Festwochenende mit der Sternwanderung eingeläutet wird, soll das Dorf 
in frischem Glanz erstrahlen. Überall hängen Blumenkästen mit lila und gelben 
Hornveilchen. Zum Teil haben sich die Bürger der Aktion angeschlossen. 
 
Immerhin werden ja schon zur Sternwanderung unzählige Gäste in der Ortschaft erwartet, 
die gegen Mittag im 1500-Mann-Zelt neben der Volkshalle eintreffen werden. Am Freitag, 
11. Mai, steigt der offizielle Teil mit Festkommers und nächtlichem Zapfenstreich. Samstag, 
12. Mai, dürfen die Gäste über 60 Fußgruppen und Themenwagen staunen. Ein Kilometer 
wird der Festzug lang. Abends ist Bunter Abend mit dem Quintett "Juchee" aus der 
Steiermark. Sonntag, 13. Mai, klingt das Jubiläum mit einem Familientag aus. howe 


