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Club-Nachrichten
Verschwisterungsclub Hemmoor e. V.

30. Mai 2011 Ausgabe # 2

Aus der Mitgliederversammlung 2011

Nach einer Vorstandssitzung am 4.5.2010 fand am 25. Mai

2011 in Ohl’s Gasthof die Mitgliederversammlung des Ver-

eins statt, bei der naturgemäß nicht alle Mitglieder anwe-

send sein können. Daher hier ein kurzer Bericht über die

wichtigsten Punkte:

Nach den Regularien konnte der Vorsitzende auch ein neu-

es Mitglied, Herrn Jens Fröhling, begrüßen. Ein erfreulicher

Beitritt, zumal Herr Fröhling noch ein junger Mann ist. Al-

lerdings musste auch ein Austritt verzeichnet werden. Gün-

ter Kröncke kann aus Altersgründen nicht mehr mitma-

chen. Der Vorsitzende hatte allen Grund ihm herzlich für

die jahrelange Mitarbeit zu danken, beteiligte sich Günter

Kröncke – früher mit seiner bereits verstorbenen Ehefrau

Tine – doch aktiv an vielen Austauschveranstaltungen.

Der Vorsitzende konnte auch wieder von allerlei Aktivitäten

von der letzten Mitgliederversammlung bis heute berich-

ten. Das waren zum Beispiel:

• Besuche zweier Gruppen aus Couhé von insgesamt 25 Jugendlichen in der Zeit vom 19.

bis 28. Juli 2010, wobei  unter anderem Besuche des Klimahauses in Bremerhaven, der

Insel Neuwerk, des Heideparks Soltau und des Zementmuseums stattfanden. Den Ju-

gendlichen wurden aus privater Hand Fahrräder zur Verfügung gestellt, so dass sie die

Umgebung besser erkunden konnten. Übrigens erschien am 31.7.2010 auch ein umfang-

reicher Artikel hierüber in der Niederelbe-Zeitung.

• Besuch der Fußballer aus Romagne vom 28.7. bis 2.8.2010.

• Besuch einer Hemmoorer Delegation in Swaffham, die sehr herzlich aufgenommen wur-

de. Dies war vom 10. bis 13. 09.2010. Statt eines Geschenks wurden zwei Gutscheine für

einen Praktikumsaufenthalt in Hemmoor überreicht. Der Vorsitzende hatte auch Betrie-

be gefunden, die hierzu bereit gewesen wären, bisher wurden die Gutscheine jedoch lei-
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der nicht eingelöst. Die angekündigten Kontakte wurden von Swaffham aus ebenfalls

noch nicht aufgenommen.

• Besuch einer kleine Gruppe von Feuerwehrkameraden aus Couhé in Hemmoor im Okto-

ber 2010. Der Verschwisterungsclub sponserte für Gäste und Gastgeber ein Frühstück im

Gasthof Ohl.

• Im November 2010 war eine Abordnung der Unternehmergemeinschaft Hemmoor an-

lässlich der dortigen Messe in Couhé.

Hiernach gab der Vorsitzende einen kurzen Ausblick auf die zukünftigen Aktivitäten. So ist vor-

gesehen:

• der Besuch einer 12-köpfigen Jugendgruppe in Couhé unter der Aufsicht des Ehepaares

Baltruks;

• der Besuch einer Delegation aus Couhé anlässlich der Gewerbeschau am 10./11.9.2011;

• der Gegenbesuch der Hemmoorer Unternehmer in Couhé im November.

Neben dem Bericht des Vorsitzenden gab es natürlich auch den Kassenbericht, den die Kassen-

prüfer für richtig befanden, so dass dem Vorstand einstimmig Entlastung erteilt wurde.

Weitere kurze Informationen aus der
Mitgliederversammlung

Herr Grantz schlug vor, bei küftigen Besuchen der „Zementschute“ auch das

Hemmoorium mit einzubeziehen und bedauert darüber hinaus, dass die im

September 2010 geknüpften Kontakte durch Swaffham nicht erwidert wur-

den.

Herr Weritz bedauerte ebenfalls die schleppende Entwicklung mit Swaffham, wenngleich pri-

vate Kontakte durch Weihnachtsgrüße und ähnliches bestünden.

Frau Korff erwähnte, dass Stan Sole den Vorsitz des European Club in Swaffham abgegeben

habe aber weiter für den Club aktiv sei.
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Gil Senelier aus Couhé, der seit seiner Jugend aktiv an der Verschwisterung teilnimmt und

auch Vorstandsmitglied des dortigen comité de jumelage ist, macht im Augenblick eine

schwere Krankheit durch. Er befindet sich allerdings auf dem Wege der Besserung und lässt

allen Vereinsmitgliedern und Freunden in Hemmoor seine herzlichen Grüße ausrichten.

Das Ehepaar Chedozeau kann das Glück der Elternschaft genießen. Aus Couhé wird die Geburt

eines kleinen Mädchens mit dem Namen Victore vermeldet.

Frau Kühlcke erklärte, dass auf Grund der immer noch positiven Kassenlage auf die Einforde-

rung eines Zuschusses bei der Stadt Hemmoor verzichtet wurde.

Es wird vorgeschlagen, Schülern durch einen reduzierten Jahresbeitrag die Mitgliedschaft at-

traktiver zu gestalten.

Herr Weritz und auch Frau Korff schlagen ein Erinnerungstreffen langjähriger Teilnehmer an

der Verschwisterung vor.

Zum Newsletter

Der Vorstand des Verschwisterungsclubs hofft, mit dem Newsletter das Informationsbedürfnis

seiner Mitglieder zu befriedigen. Anfragen an den Vorstand sind natürlich jederzeit

willkommen.

Zur künftigen Gestaltung des Newsletters sind darüber hinaus alle Mitglieder des Vereins

eingeladen. Wer etwas zu berichten hat, was auch für die anderen Mitglieder von Interesse

sein würde, Neuigkeiten aus den verschwisterten Gemeinden erfuhr, mit einer Anekdote,

einem Erlebnis oder einem Foto dienen kann, darf dies gern an den Vorstand weiterleiten, so

dass dies in einer künftigen Ausgabe berücksichtigt werden kann. (Der Vorstand behält sich

selbstverständlich vor, über eine Veröffentlichung im Newsletter zu entscheiden!)

Vorsitzender Stellv. Vorsitzende Kassenwartin

Name Ulrich Korff Angelika Golloch Dörthe Kühlke

Adresse Haupstraße 7

21745 Hemmoor

Sethlerhemmer Straße 10

21745 Hemmoor

Lamstedter Straße 14 a

21745 Hemmoor

Telefon 04771/3694 04771/2728 04771/5550

E-Mail triu.korff@t-online.de golloch@gmx.de dkuehlcke@gmx.de


