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Niederdielfen, den 27.12.20 

Niederdielfer Backesverein 
Jahresabschluss 2020 

 

- Eine Rückschau mit dem Blick nach vorne auf 2021 

Nein, nicht schon wieder mit Corona beginnen. Wir, als der Dielfer Backesverein e.V., 

blicken trotz dieser wideren Umstände auf ein tolles Jahr 2020 zurück und gehen mit mächtig 

Schub in Neue Jahr 2021. Warum? 

Zunächst ein kurzer Rückblick auf 2020. 

Am Samstag, den 18. Januar 2020 fand 

der erster Backtag 2020 in den 

Räumlichkeiten des Autohaus Moll statt.  

 

 

 

 

 

 

Der nächste Backtag folgte schon mit Einschränkungen durch die Pandemie am Samstag, 

den 14. März 2020 mit Pizza backen bei der Fa. Spork anlässlich des “Tag der offenen Tür”. 

Eine super tolle Nachricht bekam der Vorstand am Mittwoch 08. April 2020 mit der Zusage 

zu Fördermitteln für den Bau des Backes. Damit waren wir dem Ziel, ein Backhaus zu bauen, 

einen ganz großen Schritt näher. 

Der nächste Backtag folgte am Donnerstag 21. Mai 2020 mit unserer ersten Eigenkreation 

der „Dielfer Sonnenkruste“ und dem sehr beliebten, handgemachten Brotbeutel namens 

„Brot Hol Dings“. 
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Am 15. Juni kam die schriftliche Bestätigung für unsere 

Fördermittel vom Land. Nun kann es mit der detaillierten 

Bauplanung losgehen. Diese Nachricht wurde auch in den 

lokalen Print Medien veröffentlicht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine neue Idee, von unseren Mitgliedern wurde am Samstag 08.08.2020 erstmalig 

umgesetzt. Wir haben sie „Backes-on-Tour“ genannt und wurde in der Tannenweide in 

Dielfen getestet und im Marienweg am Samstag 12.09.2020 wiederholt. Jedes Mal wurde bei 

und mit Mitgliedern zuhause gebacken. Sicherlich staubt das Mehl noch heute in einigen 

Ecken. Oha. Aber wir haben bei den Veranstaltungen auch jeweils Neumitglieder für unsere 

Idee gewinnen könne.  

  

 

Ein weiterer Backtag wurde am Samstag, den 10. Oktober 2020 in den Räumlichkeiten unter 

der Katholischen Kirche durchgeführt. Als Ergebnis stellten wir positiv fest, dass wir als Back 

Team immer besser funktionieren und die Qualität sich stetig verbessert. 

Trotz der vielfältigen Unterstützung aus unserem Ort, sei es mit Sach- oder Geldspenden; 

nochmals herzlichen Dank; und der zugesagten Zuwendung durch das Land müssen wir 

erhebliche Eigenmittel aufbringen für den Neubau. Daher starteten wir am Samstag 
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24.10.2020 unsere Spendenaktion für den 

Backesbau. Mit dem Aufhängen von zwei 

Bannern in Nieder- und Oberdielfen hat 

der Backesvorstand wurde die 

Spendensammelaktion gestartet. Auch 

hier können wir wieder einen Erfolg 

vermelden. 

 

 

 

 

 

 

 

Nun sollte es nach der erteilten Baugenehmigung doch endlich auch losgehen. Zuvor 

waren einige behördliche Auflagen und Genehmigungsprozesse zu klären und abzuwarten, 

bis hin zur Freigabe nach Überprüfung von Weltkriegsschäden.  

Somit konnten wir den symbolischen 

„Ersten Spatenstich“ am Sonntag 8. 

November 2020 auf „unserem Platz“ am 

Augraben, auch wieder ohne Beteiligung der 

Bevölkerung, durchführen. Allein das war für 

uns ein ganz wichtiger, toller und auch 

erfüllender Moment und wir hätten diesen 

gerne mit Euch allen mit einem Fest geteilt. 

Wir holen das alles nach, versprochen. 

 

 

 

Der Jahresabschluss Backtag fand Samstag 5. Dezember 2020, wiederrum unter der kath. 

Kirche statt.  

Somit haben wir in 2020 mehrere hundert Schanzenbrote, Sonnenkrusten, Riewekoche und 

unzählige Pizzen und Flammkuchen gebacken. 

Insgesamt 6 verschiedene Veranstaltungen an dem der mobile Backes mit Team eingeplant 

war - jetzt kommt‘s wieder - konnten Corona bedingt nicht stattfinden. Neben dem Spaß 

dabei, auch ein finanzieller Verlust für den Verein und seine Freunde. Aber wir jammern nicht 

und blicken nach vorne auf ein spannendes Jahr 2021. 
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Ausblick 2021  

Unser Hauptaugenmerk in 2021 richten wir auf den Neubau am Augraben.  

Laut Plan beginnen wir im Januar mit dem Aushub der Baugrube, Verlegung der 

Versorgungs- und Entsorgungsleitungen, sowie der Bodenplatte für unseren Backes in 

Fachwerkbauweise.  Die weiteren Schritte ergeben sich aus der Baufolge und dazu 

berichten wir regelmäßig auf der Homepage. 

Den Abschluss aller Arbeiten müssen wir Ende 2021 erreichen. Dann läuft unsere Förderung 

vom Land aus. Alle Arbeiten danach werden nicht mehr bezuschusst. Punkt. Sorry. Ist leider 

so. 

Eine stolze Herausforderung an die 5 ehrenamtlichen und berufstätigen Vorstände. Aber 

dieses Team funktioniert, auch mit der vielfältigen Unterstützung von euch Allen. Wir freuen 

uns über jeden Anruf, Idee, mit Anpacken oder auch mal nee Kiste Wasser vorbringen auf 

der Baustelle. 

Klar auch gibt es wieder die etablierten „Backes-on-Tour““ Tage. Wir freuen uns auf eure 

Wünsche. Wenn wir alles schaffen soll auch an den alten, traditionellen Backes Standorten 

in Dielfen einmal gebacken werden. 

Ebenso sind wieder feste Backtage geplant, die wir auf unserer „Heimseite“ oder per 

„elektronischer Brieftaube“ bekanntgeben 

Feste, ja hoffentlich finden wieder welche statt in Dielfen und wir können alle teilnehmen und 

uns dort wiedersehen. 

 

Auf ein gutes Neues Jahr 2021 

Bleibt gesund. 

Euer/Ihr Team vom Backesverein Dielfen. 

 

 

 

 


