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Wenn es in unserem Dorf keinen Erntezug und kein Erntedankfest gibt, dann organisieren wir das 
eben selbst – dachten sich ein paar Jugendliche vor 35 Jahren in Scheid. Gesagt, getan – und mit 
diesem Entschluss war die „Dorfgemeinschaft Scheid“ geboren. 

Wilfried Oberdörster gehört seither zum Scheider Team und ist nun über zwei Jahre 
Erster Vorsitzender der Dorfgemeinschaft. Zuvor engagierte er sich bereits rund 
zehn Jahre als Zweiter Vorsitzender und war gemeinsam mit seiner Frau Gisela 
1984 das Erntepaar in Scheid. „Ich habe schon viele Ämter in der Dorfgemeinschaft 
durchlaufen“, erklärt der Scheider seinen Werdegang. Er ist aber vor allem immer 
zur Stelle, wenn eine helfende Hand gebraucht wird. 

Bei den Vorbereitungen für den Erntezug, 
der seit Gründung jährlich im Herbst 
stattfindet, packt Wilfried Oberdörster 
meist kräftig mit an. So zimmert er 

gemeinsam mit den anderen Mitgliedern neue Aufbauten für die 
Erntewagen – als Schreinermeister bringt er das dafür 
erforderliche Know-how mit. Rund drei Wochen benötigen sie bis 
zur Fertigstellung eines Erntewagens − je nach Motto. „In einem 
Jahr haben wir die Kneipe „Onkel Hugo“ nachgebaut,“ erinnert 
sich Wilfried Oberdörster. Während die Mitglieder stilecht vom 
Wagen Schnaps und Bier verteilten, spielte im Hintergrund das 
Lied Die kleine Kneipe in unserer Straße von Peter Alexander. 
Die Generalprobe für den Erntewagen findet üblicherweise schon bei der Wahlscheider Kirmes, genauer 
bei der Korsofahrt am Kirmesmontag statt. Danach fährt der Wagen im Erntezug durch Scheid, Donrath 
und Wickuhl mit.  

Beim anschließenden Erntefest vergibt Wilfried Oberdörster unter allen 
Erntezugteilnehmerinnen und -nehmern für den schönsten Wagen einen 
Pokal − wie in letztem Jahr gemeinsam mit dem Erntepaar Gerda und 
Giesbert Wendt vor der Scheider Tenne (siehe Foto).  

Die Dorfgemeinschaft Scheid zählt mittlerweile rund 100 Mitglieder. Neben 
der Organisation des Erntefestes und -zuges stehen viele weitere Aktivitäten 
auf dem Erfolgsprogramm des Heimatvereins. Ebenfalls seit 35 Jahren findet 
zum Tanz in den Mai ein großes Fest statt und seit rund einem Jahrzehnt 
führt Oberdörster mit seinem Team zum 1. Mai einen Handwerkermarkt 
durch. Vier bis fünf Stände vor der Scheider Tenne ziehen Besucherinnen und 
Besucher von Nah und Fern an. Die Gäste können dort zum Beispiel an 
einem Stand Schlüsselkästen schreinern oder dem Hufeisenschmied 
zuschauen, wie er Pferde beschlägt.  

Gemeinsam mit den anderen Mitgliedern nimmt Wilfried Oberdörster zudem an der Reinigungsaktion 
„Lohmar fegt los!“ teil, betreut zwei Ruhebänke und organisiert Nikolaus- und Weihnachtsabende für Alt 
und Jung. „Früher fanden separate Feiern für die Kinder und für die Senioren statt“, erinnert sich der Eh-
renamtliche. „Heute kommen wir alle zusammen. Nichtmitglieder sind selbstverständlich ebenfalls willkom-
men.“ So wird das Gemeinschaftsleben gefördert. Auch die jährlichen Mitgliederausflüge tragen seine 
Handschrift. In diesem Jahr plant er eine Schiffstour auf den Rhein. „Mir macht die Arbeit in der Dorfge-
meinschaft Spaß“, resümiert Oberdörster kurz und bündig über sein langjähriges Engagement.  

Der Vater zweier erwachsener Kinder hat jedoch noch ein zweites ehrenamtliches Standbein: seit mehr als 
35 Jahren ist er Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr Wahlscheid. Als Maschinist bedient und fährt er die 
Löschfahrzeuge, und auch hier zeigt sich der Oberfeuerwehrmann als Organisationstalent: zum Beispiel 
organisiert er Ausflüge und Unterkünfte zur Feuerwehrmesse nach Hannover oder plant schon mal einen 
Tag der Offenen Tür bei der Feuerwehr und hilft auch bei den entsprechenden feuerwehrtechnischen Vor-
bereitungen zur Wahlscheider Kirmes mit. Wilfried Oberdörster ist eben jemand, der die Ärmel hochkrem-
pelt. 

Trotz der vielen Aktivitäten bewahrt sich Oberdörster den Luxus zweier Hobbys: zum einen reist er mit sei-
ner Frau im Wohnmobil um die Welt, zum anderen hat er seine Leidenschaft für Modelleisenbahnen ent-
deckt. „Allerdings hatte ich bis jetzt keine Zeit, sie aufzubauen,“ erzählt Oberdörster mit einem Schmunzeln. 
Bei den vielen ehrenamtlichen Aktivitäten − kein Wunder! 


