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5. Informationsmitteilung 2017
vom 17.12.2017
Liebe Vereinsmitglieder,
man es kaum glauben, aber schon wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu und Weihnachten 2017
steht vor der Tür. Bevor der Festtagstrubel so richtig losgeht, möchte ich Euch schnell noch einmal ein
paar Informationen aus unserem Vereinsleben übermitteln.

Rückschau
Sitzung des erweiterten Vorstandes am 24.11. 2017 in den Räumen der AWO
An der Sitzung, an der nur wenige Funktionsträger entschuldigt gefehlt haben, wurde eine umfängliche
Tagesordnung zum Teil sehr lebhaft diskutiert, wobei wir nicht immer alle einer Meinung waren, am Ende
aber stets Beschlüsse mit sehr breiter Mehrheit oder einstimmig gefasst wurden.
Beschlossen haben wir u.a. eine komplette Renovierung der im Ortsteil aufgestellten Ruhebänke, wobei die
Gesamtzahl angemessen reduziert werden soll. Insbesonder Ruhebänke an unattraktiven Orten sollen
komplett entfernt werden. Angestrebt wird eine max. Gesamtzahl von ca. 40 Bänken. Bei den Bänken, die
stehen bleiben, sollen die zum Teil stark verwitterten Holzteile erneuert werden.
Siggi Morath hat sich dankenswerter Weise bereit erklärt, die Holzplanken montagefertig vorzubereiten.
Verwendet werden soll Lerchenholz. Für die max. 40 Bänke würden Kosten in Höhe von ca. 2000.- Euro
anfallen. Natürlich werden wir versuchen, für dieses Projekt wieder Spenden und Zuschüsse zu requirieren.
U.a. werden wir für 100.- Euro ein Bankpatenschaft anbieten, wobei die Bank dann auf Wunsch mit einer
Namensplakette des Spenders versehen wird. Eine Spenderin habe ich schon notiert.
Nach einer ebenfalls etwas kontrovers verlaufenen Diskussion haben wir beschlossen, dass wir wieder
einmal von der Möglichkeit Gebrauch machen wollen, verdienten Vereinsmitgliedern die Ehrenmitgliedschaft zu verleihen, nachdem unsere letzten beiden Ehrenmitglieder (Heinrich Mellies und Oswald
Schramm) leider verstorben sind.
Einstimmig beschlossen wurde, das wir diesem Infoschreiben wieder eine selbst gefertigte Weihnachtsgrußkarte beifügen. Willi Wistinghausen und ich haben Liesel Rubart zwei Bilder und einige Texte zur
Verfügung gestellt und sie hat daraus die beigefügte Weihnachtsgrußkarte gemacht.
Und das alles wieder ohne irgendwelche Kosten in Rechnung zu stellen. Dafür bedanken wir uns ganz
herzlich. Ich hoffe, dass Euch die Karte gefällt. Sie ist garantiert ein Unikat.
Adventsfeier am 1. Advent im Gemeindesaal der ev. ref. Kirche diesmal mit Gruppenfoto
Unsere Adventsfeier im adventlich geschmückten Gemeindesaal war diesmal mit ca. 80 Personen sehr gut
besucht.
Gefreut habe ich mich auch, dass so viele Vereinsmitglieder meinem Aufruf gefolgt waren, beim Gruppenbild für unsere Vereinspräsentation in der LZ-Sonderbeilage "Wir in Lippe" mitzumachen.
Ausgabedatum für uns ist der 9.1.2018.
Über die Feier habe ich einige sehr positive Rückmeldungen erhalten. Ich selbst war ja terminlich
verhindert. Horst Meier hat mich aber, wie mir mehrfach versichert wurde, bestens vertreten.
Auch der filmisch aufbereitete Jahresrückblick von Gerd Kaulvers ist bei allen sehr gut angekommen. Dafür
herzlichen Dank.
Gut war es auch, dass es wieder genügend Kuchen- und Tortenspenden gegeben hat (18 Torten).
Die wunderbaren Schnittchen mit erlesenen Schinken- und Wurstspezialitäten wurden diesmal von Karin
Ehlebracht gespendet. Dafür bedanken wir uns ganz herzlich.
Unser Dank gilt aber auch den Spenderinnen der süßen Sachen und den Serviceteams, allen voran Elly
und Bernd Blachowski, Erika und Rolf Neubaur, Karin und Dieter Ehlebracht und Gisela Speer.
Nikolausfer am Mühlenteich 9.12.2017
Unsere Nikolausfeier war wieder einmal bestens organisiert und es hätte eine richtig gute Feier werden
können, wenn uns nicht wieder das Wetter so übel mitgespielt hätte. Am Nachmittag fing alles noch gut an.
Der Posaunenchor vom CVJM Pivitsheide unter der Leitung von Matthias Krüger hat mit seinen stimmungsvollen Adventstücken die Herzen erfreut.
Unser Festplatz füllte sich zusehends und als der Nikolaus begleitet von vier Engeln gemessenen Schrittes
auf dem Festgelände eintraf, gab es kaum ein Durchkommen ob der vielen Kinder und Eltern.
-Weiter Rückseite
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In weniger als einer Stunde waren fast 200 Tüten verteilt und unzählige "Schnappschüsse" fürs
Familienalbum abgefeuert.
So weit so gut, aber dann wurde der Wind heftiger und der nasskalte Regen stärker und unsere
Abendbesucher blieben aus, was man aber auch keinem verübeln konnte. Bedanken möchte ich mich aber
ausdrücklich bei den Gästen, die trotz dieses miesen Wetters für ein wenig Umsatz gesorgt haben. Leider
bleibt der Arbeitsaufwand auch bei geringerem Umsatz fast gleich hoch. Deshalb danke ich allen ganz
herzlich für ihr tolles Engagement. Die Aufbau- und Abbaukräfte, die Serviceteams vom Grill, vom Bier- und
Glühweinstand, unsere beiden Illuminationskünstlern, unsere Elektromeister, der Nikolaus und seine vier
Engel, sie alle haben Großes geleistet.
Gleiches gilt für die Damen der AWO, die für leckeren Pickert gesorgt haben, ebenso für die Betreiber des
Weihnachtsmarktzeltes vom ev. Familienzentrum und die Mitglieder des Posaunenchores.

Vorschau
Mitgliederversammlung am 27.1.2018 ab 17.30 im Gasthof "Zum Donoperteich"
Für die anstehende Mitgliederversammlung befindet sich in der Anlage eine separate Einladung nebst
vorgesehener Tagesordnung. Über eine möglichst hohe Beteiligung würde ich mich freuen.
"Gemütlicher" am 27.1.2018 ab ca. 19.30 Uhr im Gasthof "Zum Donoperteich"
Im Anschluss an die Mitgliederversammlung findet unser traditioneller "Gemütlicher" mit Grünkohlessen statt. Für die musikalische Unterhaltung sorgt der DJ Kai-Uwe Krause (Schiedsrichter der FSVPivitsheide VL). Auf dieser Veranstaltung sind auch Gäste willkommen, die nicht Vereinsmitglieder sind.
Bühnenball am 17.3.2018 ab 19.30 Uhr im Gasthof "Zum Donoperteich"
Die Vorbereitungen für den nächsten Bühnenball sind im vollen Gange. Ich bin sicher, dass wir
unseren Gästen wieder ein attraktives und unterhaltsames Programm bieten werden.
Als Tanzband des Abends haben wir erneut die "Insane Partyband" unter der Leitung von Ulrich
Sievers verpflichtet.
Damit wir wieder einen möglichst ausverkauften Saal bekommen, wollen wir für diesen Bühnenball
schon deutlich früher öffentlich werben, als in den Jahren zuvor.
Ich bitte deshalb alle Vereinsmitglieder, die an Eintrittskarten zum Preis von 15.- € interessiert sind,
schon jetzt oder spätestens auf der Mitgliederversammlung am 27.1. 2018 bei Manfred Heetjans
(Tel.: 05232 - 88852 oder Mail: manfred.heetjans@web.de) ihre Reservierungen vorzunehmen.
Danach werden wir alle dann noch freien Plätze öffentlich anbieten.
Versand der Vereinsinformationen per E-Mail
Hier noch eine Bitte zur Vereinfachung der Informationsübermittlung. Um Kosten und Zeit zu sparen,
würden wir gern die Vereinsinfos (ausgenommen der Weihnachtsbrief) an alle diejenigen per Mail
versenden, die über einen entsprechenden Mailanschluss verfügen und dies wünschen. Einige
Mitglieder nehmen an diesem Verfahren bereits teil.
Weil wir aber eine aktuelle und möglichst vollständige Liste unserer E-Mailempfänger erstellen
möchten, bitte ich alle, die ihre Post auf elektronischem Weg erhalten möchten, dies per Mail
möglichst zeitnah an Peggy Sommerkamp, Mail: ps@hvsommerkamp.de, mitzuteilen.
Hiermit möchte ich meine kleine Infobörse schließen.
Ich wünsche allen

Mit herzlichen Grüßen Euer
Hans-Dieter Buckoh
( Vorsitzender)
Weitere Infos siehe Internetseite: http://www.heimat-und-verkehrsverein-pivitsheide-vl.de
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IBAN: DE23 4765 0130 0047 0130 08 BIC: WELADE3LXXX
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