
Förderverein wählt neuen Vorsitzenden
vERsAMmLUNG Ziel bleibt das Betreiben des Freizeitplatzes am Rüstersieler Hafen

nüsrensrer.Tr-R - Bei der Iah-
reshauptversammlung des
Fördervereins Gemein-
schaftsplatz Rüstersiel stand
unter anderem die Wahl des
Vorstands auf der Tagesord-
nung.

Der bisherige Vorsitzende
Wolfgang Hause hatte den
Verein seit 1997 mit viel Herz-
blut geführt und wesentliche
Bereicherungen angestoßen.
So wurden durch Spendep
oder Eigenmittel u.a. Basket-
ballanlage, Anlegestelle, zahl-
reiche Spielgeräte auf dem
Spielplatz, Fußballtore und
insbesondere das Betriebsge-
bäude erstellt.

Bei dieser Wahl kandidierte
er jedoch nicht erneut fi.ir die
Stelle des Vorsitzenden. Da
auch der 2. Vorsitzende Ulf
Krüger aufgrund zahlreicher
anderer Verpflichtungen nicht
mehr zur Verfügung stand,
wurde nach Entlastung des al-
ten der gesamte Vorstand neu
gewählt. Nach offener Wahl
übernimmt nunmehr Burk-
hard Poost den Vorsitz, als 2.
Vorsitzender fungiert Wolf-
gang Hause, unverändert wie-

Der neue Vorstand des Fördervereins Gemeinschaftsplatz Rüstersiel (v. l.): Marion
Lammers, Dr. Wolfram Eichhorn, Wolfgang Hause, Burkhard Poost, Andreas Schütz und Oli-
ver Horn. FOTO: PRIVAT

dergewählt als Kassenwart Dr. am Rüstersieler Hafen. Erwies tersieler Bürgerverein, der Ge-
Wolfram Eichhorn, als Platz- darauf hin, dass die zahlrei- meinschaft Rüstersiel. Man
wart Andreas Schütz sowie als chen Attraktivitäten haupt- habe schließlich das gleiche
Schriftführerin Marion sächlich durch die Einnah- Ziel - n?imlich für die Rüster-
Lammers. Zusätzlich wurde men des Osterfeuers, immer- sieler Bürger zu wirken. Super
Oliver Horn für den Internet- hin des größten in der Region, wäre es, so wünscht er sich,
auftritt des Vereins in den Vor- finanzierbar seien, da der Ver- wenn jeder Rüster.sieler zah-
stand berufen. ein bekanntlich keine Mit- lendes Mitglied in der Ge-

In seiner Vorstellungsrede gliedsbeiträge erhebt. Hier meinschaft und zugleich hin
betonte der neue Vorsitzende hoffe er auf tatkräftige Unter- und wieder mithelfendes Mit-
das ausschließliche Ziel des stützung und zahlreiche Be- glied im Förderverein Ge-
Vereins, nämlich die Förde- sucher. Besonderen Wert legt meinschaftsplatz wlire.
rung des Aufbaues und das Poost auf die Zusammen-
Betreiben des Freizeitplatzes arbeit mit dem zweiten Rüs- @ www.festplatz-ruestersiel.de


