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K
ie der K
Korsowagenbauer
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0
Tradition
nsgemäß gingen auch iin diesem Jahr
J
die
Korsowag
genbauer wieder
w
auf Kohltour.
Nachdem
m sich alle im
i Barkelerr Busch gettroffen hattten,
wurde zu
unächst ein
n Wettbeweerb im Sockenwerfen
abgehaltten.

Anschließend wurd
de es Zeit im Kiebitznnüst in Sille
enstede zur Kohltafell zu schreitten und dass
paar zu wäh
hlen.
neue Majestätenp

Da
amit begann das Regieerungsjahr von Kohlkö
önigin
Frrauke (Daut
tzenberg) uund Kohlkönig Emil (Evers)
Nach einerr Ansprach
he des Brunnnenmeisters Frerich Eilts
machte ma
an sich zufr
rieden auf den Heimw
weg.

Tannennbaum sc
chmücken
n
26.11.2010
2
0
Wie in jedem Ja
ahr halfen auch diessmal wiede
er die Kind
der des Kinndergartens Glarum
beim S
Schmücken
n des Tann
nenbaums aam Parkpla
atz Edeka-Markt

Unter Mithilfe des Brun
nnenmeiste
ers und d
der Brunn
nenkönigin
n
konnten die Arbeite
en schnell erledigt werden
w

Zum Ab
bschluss gab es für alle Beteiligten und
d
alle
e Gäste he
eiße Würsttchen und Getränke
e

Nikolaus
5.12.2010
0
Alle Ja
ahre wiede
er war derr Nikolaus unterweg
gs zu den Grafschaf
G
ter Kinderrn

Beim Z
Zug durch den Ort, zeigte
z
sich
h, wie wen
nig sich die
e Zeiten veerändert haben.

2010

1981

Nikolaus
Angeko
ommen im Wald, kon
nnten die K
Kinder Ged
dichte auf
fsagen und
d sich ihre
e Tüten
abholen…

…währe
end die Errwachsene
en sich am Glühwein wärmten

Aktuell iin diesem Jahr wurd
de für die Brandopf
fer des
Dorfkruugs in Sille
enstede ge
esammelt.

Nikolaus
Auch in
n der Pressse wurde wieder be
erichtet:

Je
eversches Wochenblatt
W
t
6.12.2
2010

Wilhelmsh
havener Zeittung
6.1
12.2010

Nordwest
N
Z
Zeitung, 6.1
12.2010

Kohle
essen
15.1.20111
Unnser Kohle
essen hat nicht nurr Tradition – es istt
se
eit jeher ein Abe
end vollerr Höhepunkte und
d
unnterhaltsam
mer Episoden.
zig Teilnehmer ko
konnten sich
s
auch
h
Ruund achtz
die
esmal im Parkhaus Moorw
warfen ne
eben dem
m
lecckeren Ko
ohl & Pink
kel an tolller Live-M
Musik von
n
den „Two Voic
ces“, mun
nteren W
Wettbewerrben wie
geln sowie
e einer grroßartigen Tombola
Knobeln und Keg
d
Tomb
bola muss einfach erwähnt
erfreuen. Zu der
werden
n, dass diie Brunnenkönigin A
Annemie Beck
B
und
ihre M
Mitstreiter aus de
em Vorstaand innerrhalb von
vierzeh
hn Tagen eine hoc
chwertige Tombola von 200
Preisen
n auf die Beine ste
ellten – unnd diese auch
a
noch
liebevo
oll verziertten!
Zum Kohlkönigspa
aar wurdeen Hans Janßen und
d
D
au
usgerufen , die sogleich beim
m
Ingrid Dienelt
Ehrenta
anz eine “kesse S
Sohle aufs
s Parkettt
legten“.
Als der letzte Bu
ustransferr um 02.00 Uhr die
e
mer nach Hause brrachte, ko
onnte man
n
Teilnehm
in rundu
um zufried
dene Gesicchter scha
auen!

Jahreshauptversammlung
Parkhaus Moorwarfen, Dienstag 22.2.2011, 20:00 Uhr
Der 1. Vorsitzende Thomas Beck begann die Jahreshauptversammlung mit einer guten
Nachricht. Soeben seien ihm zwei neue Mitgliedschaften vorgelegt worden, so dass sich die
Anzahl der Mitgliedshaushalte auf 304 erhöhe. Als Gäste konnte er Bürgermeister Gerhard
Böhling und Pastor Machtemes begrüßen.
Im Anschluss daran folgte der Jahresbericht des 1. Vorsitzenden. Thomas Beck zog Bilanz
des Geschäftsjahres 2010 das seitens des Vorstandes hauptsächlich vom 50. Brunnenfest in
Anspruch genommen wurde. Er lobte noch einmal die große Bereitschaft der Mitglieder, bei
der Organisation zu helfen, die dieses Fest zu etwas ganz besonderem gemacht hätten.
Für das Jahr 2011 steht jetzt, wie schon auf dem Brunnenfest angekündigt, der Umbau des
Vereins in Richtung Bürgerverein auf dem Programm. Dies umfasst sowohl die altbekannten
Themen wie Sicherung des Fußgänger- und Radweges an der Grundschule Glarum (wozu er
diesmal Positives zu berichten hatte), die Dorferneuerung sowie die weiter intensivierte
Zusammenarbeit mit dem TuS Glarum, als auch Überlegungen über die Zukunft des Vereins.
Um den Verein in Zukunft effizient führen zu können, ist nach Ansicht des Vorstandes ein
Umbau in der Führung erforderlich. Dieser Umbau wird das zentrale Thema des Vorstands
im kommenden Jahr sein. Wie dieser Umbau aussehen kann, müsse jetzt im Dialog mit den
Mitgliedern

geklärt

und

abgewogen

werden,

eine

Möglichkeit

wäre

ein

Geschäftsführermodell nach Art des TuS Glarum. Zur Jahreshauptversammlung 2012 sollen
hierfür Modelle erarbeitet werden.
Als nächstes folgte der Bericht des Rechnungsführers (oder wie Wilfried Sutorius es
ausdrückte: "Jetzt kommen die nackten Fakten"). Aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr sei
ein Minusbetrag von 1350 € hervorgegangen. Dieser Betrag resultiere eindeutig aus dem
Brunnenfest 2010, das als Jubiläumsbrunnenfest vom Vorstand bewusst mit höheren
Ausgaben geplant worden sei, wie z.B. die drei Reisegutscheine als Hauptgewinn für das
Quiz.
Durch Mehreinnahmen gegenüber den Vorjahren (höhere Einnahmen bei den Haussammlern,
Losverkauf während des Brunnenfestes sowie durch Barspenden in Höhe von 1370 € durch
ortsansässige Firmen/Organisationen, sei dieser Minusbetrag jedoch deutlich geringer
ausgefallen als geplant.
Nach einem positiven Bescheid der Kassenprüfer Sven Bastrop und Ute Lohmann wurde der
Entlastung des Rechnungsführers zugestimmt. Für den ausscheidenden Kassenprüfer Sven
Bastrop wurde Walter Flägel als zweiter Kassenprüfer für zwei Jahre ernannt.
Anschließend wurde auf Antrag auch der Vorstand entlastet.
Der nächste Tagesordnungspunkt war ein Wechsel im Vorstand. Auf eigenen Wunsch
verlassen Michaela Bastrup und Helmut Töben aus beruflichen Gründen den Vorstand.
Gleichzeitig legte auch Melanie Töben ihr Amt als Pressereferentin nieder. Da diese
Entscheidungen dem Vorstand bereits seit geraumer Zeit bekannt waren, konnten direkt
Nachfolger benannt werden. Klaus Wollny rückt vom Beisitzer zum 2. Vorsitzenden auf,

Jahresshauptve
ersammlu
ung
Ramona Emken wirrd von der Beisitzerinn zur neuen Schriftfü
ührerin. Neeu in den Vorstand
V
wurden Conny Grim
mmert und Diedrich
D
Em
mken als Beisitzer beru
ufen. Die neeue Besetzung wird
die Vorrstandsarbe
eit bis zur Jahreshauuptversamm
mlung 2012 übernehmeen. Den Pos
sten der
Presserreferentin übernimmt
ü
Andrea
A
Krö ger.

v links: Kla
von
aus Wollny, Andrea Krö
röger, Wilfrried Sutoriuus,
Ramona
a Emken, Dieedrich Emke
en und Thom
mas Beck
Mit dieser Ernenn
nung leitete
e Thomas B
Beck auch gleich
g
zum nächsten T
Tagesordnun
ngspunkt
über, de
er neuen Ve
ereinshomep
page, die voon Andrea und Gerd Kröger erstelllt wurde.
Aus der Vorarbeit für die Fotowände zum 50. Brunnenfes
st entstand
d der Wunsch, die
liebevoll gestaltete Chronik von
v Hans P eters für eine
e
breite Öffentlich
hkeit zugän
nglich zu
machen. Daraus errgab sich eine private Hilfsseite mit Fotoreiihen vom Brrunnenfest und der
digitalissierten Chronik. Diese Seite ist jjetzt in eine
e offizielle Homepage überführt worden,
die unte
er
www.vereinn-der-grafsschafter.de
e
zu finden ist. In einem Kurz
züberblick wurde die Seite präs
sentiert, diie ab sofor
rt online
verfügb
bar ist.
Da wäh
hrend des Brunnenfes
stes viele F
Fragen gesstellt wurde
en, ob mann die ausge
estellten
Fotowän
nde auch nachträglich
n
h noch einm
mal zu sehe
en bekäme, erstelltenn Andrea und Gerd
Kröger eine DVD--Version mit
m Fotoshoows der eiinzelnen St
tellwände. Diese DVD
D wurde
erstmalig präsentiert und ka
ann zum P reis von 5 € (2 € davon
d
für d
den Brunne
enverein)
erworbe
en werden, wovon auch
h direkt Geb
brauch gema
acht wurde.
Als näch
hstes folgte der Beric
cht des Bürrgermeisterrs der Stadt Schortenns, Gerhard Böhling.
Er bega
ann mit derr Mitteilung
g, dass der Supermark
kt in Grafschaft gut llaufe. Ansc
chließend
ging er auf aktue
elle verkehr
rspolitische
e Themen ein,
e
die Gra
afschaft b
betreffen. Da
D wäre
zunächsst der Straßßenverlauf der Bahnhoofstraße, die aufgrund der B210 nneu in Höhe der der

Jahreshauptversammlung
Baustelle in Kürze für den Verkehr gesperrt wird. Über eine Hilfsstraße kann der Verkehr
wechselweise umgeleitet werden.
Die Zuwegung für die Lebensweisen wird in Kürze fertig gestellt. Da dieser Weg für Autos
gesperrt ist, kann er als neuer Wander- oder Fahrradweg benutzt werden, um von Glarum
nach Barkel zu kommen.
Im Anschluss daran wurde ein allgemeiner Überblick über den Haushalt 2010 gegeben. Das
erwartete Minus ist sehr deutlich niedriger ausgefallen, als es Anfang des Jahres
prognostiziert worden war. Dies sei in Zeiten einer Krise ein Ergebnis mit dem man
zufrieden sein könne und resultiere zum Teil daraus, dass die Gewerbeansiedlungen der
letzten Jahre sich langsam bemerkbar machten.
Zwei weitere positive Nachrichten betrafen die Grundschule Glarum. Zum einen wird die
Schule zur Ganztagsschule umgewandelt, zum anderen wird noch in diesem Jahr der Fußund Radweg an der Schule neu gestaltet. Nachdem alle Anwohner bereit sind, Teile ihrer
Grundstücke zur Verfügung zu stellen, wurde seitens der Stadt entschieden, den Ausbau
schon in diesem Jahr durchzuführen. Dieses Vorhaben, das schon seit Jahren auf dem
Wunschzettel des Vereins der Grafschafter steht, soll in den Sommerferien realisiert
werden.
Auch das immer wiederkehrende Thema Dorfgemeinschaftshaus wurde angesprochen. Eine
Position für Dorferneuerung wurde in den Haushalt eingebracht und ein Antrag bei der GLL
(Behörde für Geoinformationen, Landentwicklung und Liegenschaften) liegt vor. Dieser muss
jetzt in Hannover entschieden werden. Dies bedeute allerdings nicht, dass der
veranschlagte Betrag vollständig für eine Bürgerbegegnungsstätte verplant werden könne.
Zuletzt wies Herr Böhling noch auf die Möglichkeit hin, die neue Homepage auf der
Vereinsseite der Stadt Schortens eintragen zu lassen.
Der letzte Punkt der Tagesordnung war mit "Termine, Anfragen und Anregungen"
überschrieben. Hier erwähnte Thomas Beck als erstes das dringende "Nachwuchsbedürfnis"
der

Korsowagenbauer.

Durch

das

Ausscheiden

mehrerer

Mitglieder

in

den

Korsowagengruppen besteht derzeit dringender Bedarf an neuen Mitstreitern. Thomas Beck
bat alle Anwesenden, im Nachbars- und Freundeskreis zu werben, damit die Tradition
aufrechterhalten werden kann.
Als weiteres wurden noch einige Termine bekannt gegeben. Zunächst am 18. und 19. März die
Aktion

Frühjahrsputz.

Des

Weiteren

im

Frühjahr

das

Treffen

der

ehemaligen

Brunnenmeister und Brunnenköniginnen, das von den amtierenden Majestäten organisiert
wird, sowie den Termin der ersten Fahrradtour der Fahrradgruppe am Muttertag, den 8.
Mai.
Nach diesen Informationen wurde die Jahreshauptversammlung geschlossen, und die nicht
übermäßig zahlreich anwesenden Mitglieder machten sich auf den Heimweg.

Jahresshauptve
ersammlu
ung
Das Pre
esse-Echo fiel
f
in dies
sem Jahr e
etwas unterrschiedlich aus. Währrend die Nordwest
N
Zeitung
g und das Jeversche
e Wochenb latt mehr oder weniger vollstäändig und bis auf
Kleinigk
keiten korre
ekt berichteten, schosss die Wilhe
elmshavene
er Zeitung d
den Vogel ab.
a Nicht
nur, dasss sie den amtierenden
a
n Brunnenme
eister Frerrich Eilts miit der Brunnnenkönigin Annemie
Beck ve
erheiratete
en. Dadurch
h, dass de
er Presseve
ertreter die Sitzung schon seh
hr zeitig
verließ, verpasste
e er einige
e wichtige Punkte un
nd es wurd
de ein hannebüchener
r Unsinn
geschrie
eben, so dass
d
einige Punkte inn einem zw
weiten Artikel (der aallerdings nicht
n
als
Korrekttur gekennz
zeichnet wurde) klargesstellt werden mussten.

Nordwest Zeitung , 24.2.2011

Je
eversches Wochenblatt,
W
, 24.2.2011

Wilhelmshavener Zeitunng, 24.2.20111
W
und 28
8.2.2011

Frühjahrsputtz
Pfälzer Eck,, Samstag 19.3.20111
Am Samstagmorrgen um 10
0:00 trafe n sich vierr unermüdliche Mitgglieder des
s Vereins
der Grafschafte
er zum diesjährigen Frühjahrssputz.

Vo
on rechts: He
elga Lempa, Daniel Emke
es, Manfred Lempa und Brunnenköni
B
igin Annemie
e Beck

Am Pfä
älzer Eck wurde
w
beg
gonnen und
d die Stra
aße durch den
d Wald wurde sorrgsam
abgesu
ucht.
Schade
e, dass es nicht meh
hr Mitglied
der gescha
afft hatte
en, am diessjährigen
Frühja
ahrsputz te
eilzunehm
men. Aber w
wer weiß, vielleicht
v
kann ja im
m nächsten
n Jahr
jemand
d seinen in
nneren Sch
hweinehunnd im Zaum
m halten un
nd die begginnende
Frühja
ahrsmüdigk
keit überw
winden, um
m zu helfen
n, unser sc
chönes Graafschaft vom
v
Müll zu
u säubern.
Vielen Dank den
n fleißigen
n Sammlerrn.

Tre
effen de
er ehema
aligen Brrunnenme
eister unnd Brunn
nenköniginnen
Der am
mtierende Brunnenm
meister Fre
erich
Eilts un
nd seine Brunnenkön
B
nigin Anne
emie
Beck h
hatten zum
m Sonntag,, den 3. Appril,
zum Frrühstücksb
buffet ins
s Kiebitznüüst in
Sillenstede gelad
den. Die Einladung,
E
d
die sich
alljährlich tradittionell an alle
a ehemaaligen
emmeisterr und Brunnenköniginnnen
Brunne
wendett, fand in diesem
d
Ja
ahr,
hervorrgehoben in den Ansprachen vvon
Frerich
h Eilts und
d Thomas Beck, eine
en ganz
besond
ders große
en Zuspruc
ch.

Nach dem
d
Genus
ss des reicchhaltigen
n
Frühsttücksangebotes wurrde in lock
kerer
Runde an den ein
nzelnen Tiischen gem
mütlich
geklön
nt, Neues ausgetausc
a
cht und üb
ber
Zukünftiges nac
chgedacht .

emäß wurde in diese m Rahmen
n
Der Trradition ge
von Oliiver Merke
el, dem Brrunnenmeisster 2009
9,
die sym
mbolische Holzfigur an Frericch Eilts
überge
eben.

ng, dass sich auch zuu der ansttehenden Mitglieder
M
rversammlung am 7.
Mit der Hoffnun
h hohe Teilnehmerzaahl einfind
den möge, ging man nnach diese
em
Juni eiine ähnlich
en Zusamm
mensein auseinander .
schöne

Tre
effen de
er ehema
aligen Brrunnenme
eister unnd Brunn
nenköniginnen
Auch diie Presse berichtete
b
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Oste
erfeuer
23.4.20111
Wie in jedem Ja
ahr wurde auch 20111 auf dem Acker bei Mathildee und Hans
s Hermann
ein Ostterfeuer veranstalt
v
tet.

F
Für das le
eibliche Wohl wurde bei strahlendem So
onnenscheein gesorgtt…

… bis d
das entzün
ndete Ostterfeuer d
der unterg
gehenden Sonne
S
Konnkurrenz machte.
m

Diie Stimmuung war gutt und wie
ma
an sieht, sschien es auch
a
gut
zu
u schmeck en

Au
ufstellenn des Ma
aibaums
1. Mai 20111
Wir, vo
om Verein der Grafs
schafter,
haben jja schon so
s ziemlich
h alle
Wette
erlagen beiim Aufstellen des
umes, der dieses Ma
al von der
Maibau
Nachba
arschaft des
d amtierrenden
Brunne
enmeisterss Frerich Eilts
E
geschm
mückt wurd
de, erlebtt. Doch in
diesem
m Jahr gab
b das Wettter sein
Bestess: strahlen
nder Sonne
enschein,
knallbla
auer Himm
mel und ein
n schöner
Baum ließ viele sich auf de
em Spielplaatz
an der Dettmar--Coldewey--Straße
versam
mmeln.
Trotz
z allem Possitiven gab
b es einenn
Werm
mutstropf
fen: unser "Hauskonsstrukteur"
Hans Hermann Alexande
er (Zitat T
Thomas
e als 1. Vo rsitzender)
Beck in seiner Ansprache
lag le
eider zu diiesem Zeit
tpunkt im
Krank
kenhaus un
nd ließ alle
e durch seeine Frau
Math
hilde grüße
en.

nmeister
Der aamtierende Brunnen
Freriich Eilts hielt seine Rede auf
Platt , seine Kön
nigin Anne
emie Beck
versoorgte die Kleinen
K
mit
t
Nasche
ereien und
d unterstützte das K
Kuchen- un
nd Grillbüf
ffet.

Sodann
S
wurde vom G
Grafschaftter
Singkreis
S
aufgespiel
a
lt, gesunge
en und
um
u den Ma
aibaum zum
m Tanz gebeten.

Au
ufstellenn des Ma
aibaums

Au
ufstellenn des Ma
aibaums

Da fast jeder zu
umindest versuchte,, fleißig se
ein Stimmc
chen zum B
Besten zu geben,
konnte
e es anschließend mit heißen uund kalten
Getrännken geölt werden und der Huunger wolltte ja
auch ge
estillt sein
n.
Nach e
einem harm
monischen Ausklang am späten Mittag,
musikaalisch unte
erlegt von
DJ Eik
ke Broda, und
u
nachde
em mal wie
eder jeder
r
mit jed
dem geklönt hatte
untere
em Maibaum ,
schicktte man Ha
ans
Hermaann Alexan
nder liebe
Gedank
ken.

Au
ufstellenn des Ma
aibaums
Auch in
n der lokalen Presse
e wurde de
er Grafsch
hafter Ma
aibaum wieeder erwäh
hnt

Besond
derer Cllou des diesjähri
d
igen Maiibaumauf
fstellenss

Zusätz
zlich zum Aufstellen
A
n des Maib
baums wurden auch die
d Gewinnner des
Luftba
allonwettbewerbs vo
om Brunne nfest 2010 bekannt
t gegeben..

Platz 1, ein Gutscchein für das
d
Bullermeck ging aan Samara Ströver
(im Bild links mit ihrer Muttter)
eiten Platzz, einen Gu
utschein
Den zwe
für das Bowling C
Center Heiidmühle
gewann Luca Mar ie Tsiglikiotis

das
Der drritte Platz, ein Gutsc
chein für d
Aquato
oll ging an Johanna Sicking
S

Allen G
Gewinnern einen herrzlichen Gllückwunsch
h

In der Nordwestt-Zeitung vom 19.5.2
2011 wurd
de separat berichtett

Mitglie
ederversammlung
g
Parkhaus M
Moorwarfe
en, 7.6.20111
ach 20:00 Uhr
U begrüßßte der 1. V
Vorsitzende
e Thomas Beck
B
die annwesenden Mitgliederr
Kurz na
zur Mitgliederverrsammlung des Vere
eins der Grafschafte
G
er. Traditiionsgemäß stand beii
ung das kom
mmende Brrunnenfest (9. - 11. September)
S
) im Vordergrund. So
o
dieser Versammlu
an nach Be
ecks Begrüßßung auch schnell zum
m zweiten Tagesordnnungspunktt über, derr
ging ma
Wahl des 51. Brun
nnenmeiste
ers. Trotz m
mehrerer Vorschläge
V
fand sich nur ein Kan
ndidat, derr
w
Gerd
d Kröger e instimmig zum neuen
n
bereit war, sich zur Wahl zu stellen,, und so wurde
nmeister gewählt.
g
Als
A erstes gratuliertte ihm de
er amtiereende Brunn
nenmeisterr
Brunnen
Frerich
h Eilts und wünschte
w
ihm für seinne Tätigkeiit alles Gut
te.

Als näc
chster Tag
gesordnung
gspunkt staand die Organisation
O
n des Bru nnenfestes
s auf dem
m
Program
mm. Hier ga
alt es zunä
ächst, einenn neuen Organisator für
f das Auffbau-Team
m zu finden..
Ehrenbrunnenmeisster Paul Schmidt,
S
de
er diese Au
ufgabe in den
d letztenn Jahren üb
bernommen
n
ger vor, d
der die Au
ufgabe mitt
hatte, schlug selbst Diedrich Emkenn als seinen Nachfolg
ger Wirkun
ng übernimmt.
sofortig
Anschließend wurd
de das Sor
rgenthema des Verein
ns angespro
ochen. der fehlende Nachwuchs
N
s
en Korsowa
agenbauern
n. Währennd die Sittuation be
ei der jünngsten Gr
ruppe, den
n
bei de
Blumenkindern, noch recht entspanntt ist, zeic
chnet sich bei den Püttnabers
s und derr
uppe eine dramatisch
he Entwick
klung ab, so
s dass die
e Korsowaggengestaltu
ung in derr
Ponygru
Zukunftt stark gef
fährdet se
ei, so Paul Schmidt sttellvertretend für allle. Thomas
s Beck rief
f
daraufh
hin die Verrsammlung mit Nachd
druck auf, in der Na
achbarschaaft Werbung für die
e
Korsowa
agengruppe
en zu machen. Auch d er Vorstan
nd wolle sich des Them
mas annehm
men.
Das näc
chste Brun
nnenfestthema war d
der Flohma
arkt. Aufgr
rund der poositiven Er
rfahrungen
n
beim letztjährigen
n Jubiläumsbrunnenfe
est wird au
uch in diese
em Jahr diee Sillensted
der Straße
e
ett gesperrrt und de
er Verkeh r durch Grafschaft
G
t
im Berreich des Flohmarkttes komple
umgeleiitet. Außerrdem soll in diesem Jahr für externe professione
p
elle Standbeschickerr
erstmals ein Standgeld erhoben werdenn.
en Frühsch
hoppen am Sonntag ist als neuer Progra
ammpunkt die 1. Gra
afschafterr
Für de
Meisterrschaft im Tauziehen
n eingeplantt. Als erste
e Mannscha
aft, und daamit Herau
usforderer,,
haben ssich bereitts die "Dettmar-Cold
dewey-Bullss" formiert
t, doch Th
homas Beck
k erklärte,,

Mitgliederversammlung
dass natürlich nicht nur Straßenmannschaften sondern auch sonstige Interessengruppe
teilnehmen dürften, sofern sie eine Mannschaft von 5 bis 7 Teilnehmern stellen. Er
versprach auch, dass die "Oestringer Ochsen" tatkräftig mitmischen würden.
Nachdem das Thema Brunnenfest ausreichend diskutiert worden war, kam Beck zum
Tagesordnungspunkt 4, der strukturellen Veränderung der Vereinsführung. Wie er schon
auf dem Brunnenfest erwähnt hatte, werden sich auf der Mitgliederversammlung im
Februar weder er noch der 2. Vorsitzende Klaus Wollny zur Wiederwahl stellen. Außerdem
habe sich der Vorstand in den vergangenen Monaten intensiv mit einer neuen
Führungsstruktur beschäftigt. Als Ergebnis dieser Arbeit präsentierte der Vorstand ein
neues Vorstandsmodell zur Diskussion. Danach wird der Gesamtvorstand um zwei Personen
auf sechs verkleinert. Die Positionen des 1. und 2. Vorsitzenden bleiben erhalten, werden
jedoch mit einem speziellen Aufgabenprofil versehen. Zukünftig soll der 1. Vorsitzende den
Verein nach außen vertreten, das heißt Kontakte zur Stadtverwaltung und zu anderen
Vereinen, hauptsächlich im Bereich Bürgerverein. Der 2. Vorsitzende übernimmt die
Organisation der wiederkehrenden Aktivitäten, wie Brunnenfest, Kohlessen, Maibaum,
Nikolaus etc., sowie die Vertretung des 1. Vorsitzenden. Als neuer Posten sollte, so die
Planung, ein Geschäftsführer eingesetzt werden, der die administrative Verwaltung des
Vereins wie Korrespondenz, Mitgliederverwaltung, Kassenführung und Pressearbeit
übernimmt. Aufgrund des Aufwands für diese Tätigkeiten sollte er allerdings auf Basis
einer geringfügigen Beschäftigung entlohnt werden. Komplettiert würde der Vorstand dann
durch drei Beisitzer. Allerdings würde dieses Modell auch eine deutliche Erhöhung des
Jahresmitgliedsbeitrages nach sich ziehen. Der der Jahresbeitrag jedoch seit acht
Jahren bei 10€ im Jahr läge, müsse man sich in Zukunft sowieso dieses Themas annehmen.
Nach einer sachlichen Diskussion, die sich im Wesentlichen um den Zeitpunkt drehte, an
dem mit der Kandidatensuche begonnen werden solle sowie einer Debatte um die Aufgaben
des Geschäftsführers, wurde insgesamt die Idee eines Vorstandsumbaus positiv
aufgenommen, auch wenn einige Stimmen bereits warnten, dass sich die Kandidatensuche
als

schwer

erweisen

könnte.

Letztendlich

war

man

sich

einig,

dass

zur

Jahreshauptversammlung, wenn möglich bereits vorher, ein neues Vorstandsteam bereit
stehen sollte, um bei der Abstimmung nicht unnötig Zeit zu verlieren und einen raschen
Übergang zu ermöglichen.
Als letzter Tagesordnungspunkt folgte dann noch der Punkt Verschiedenes, unter dem die
Webmaster der Vereinsseite dazu aufriefen, einen Namen für den Vereins-Newsletter zu
suchen.
Voll mit neuen Eindrücken zerstreute sich die Versammlung und es bleibt zu hoffen, dass
die begonnene Diskussion jetzt in den Reihen des Vereins fortgeführt wird und Früchte
trägt.
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