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Rüstersiel mit neuem Vorstand
Burkbard Poost bat den Vorsitz übernommen

Die Mitglieder das För-
dervereins Gemeinschafts-
platz Rüstersiel trafen sich
am 6. März zu ihrer jährli-
chen Hauptversammlung,
bei der auch die NeuwahV
Bestätigung des Vorstands
auf der Tagesordnung stand.

Der bisherige Vorsitzende
Wolfgang lfause hatte den
Verein seit 1997 mit viel
Herzblut geführt und we-
sentliche Bereicherungen
angestößen.

So wurden durch Spenden
oder Eigenmittel unter ande-
rem Basketballanlage, Anle-
gestelle, zahlreiche Spielge-
räte aufdem Spielplatz, F\rß-
balltore und insbesondere
das Betriebsgebäude erstellt.
Bei dieser Wahl kandidierte
er jedoch nicht mehr ftir die
StelJe des Vorsitzenden.

Da auch der 2. Vorsitzen-
de UIf Kri.iger aufgrund
zahlreicher anderer Ver-
pfl.ichtungen nicht mehr zur
Verfrigung stand, wurde
nach Entlastung des alten
der gesamte Vorstand neu
gewählt.

Nach offener Wahl über-
nimmt nunmehr Burkhard
Poost den Vorsitz, als 2. Vor-
sitzender fungiert Wolfgang
Hause, unverändert wieder-
gewählt als Kassenwart Dr.
Wolfram Eichhorn, als Platz-
wart Andreas Schütz sowie
als Schriftführerin Marion
Lammers.

Zusätzlich wurde Oliver
Horn ftir den Internetauftritt
des Vereins (www.festplatz-
ruestersiel.de) in den Vor-
stand berufen.
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arbeit mit dem zweiten Rüs-
tersieler Bürgerverein, der
Gemeinschaft Rüstersiel.

Die Ziele des Einen - näm-
lich für die Rüstersieler Btir-
ger zu wirken - seinen ja
auch auch die Ziele des An-
deren.

Superwäre es, so wünsch-
te er sich, wenn jeder Rüster-
sieler zahlendes Mitglied in
der Gemeiaschaft und zu-
gleich hin und wieder mit-
helfendes Mitglied im För-
derverein wäre.

Nach angeregter Diskus-
sion über den Haushaltsplan
ftir die in diesem Jahr ge-
planten Maßnahmen beend.e-
te ein kleiner Umtrunk den
geselligen Abend.

Der neue Vorstand des Fördervereins Gemeinschaftsplatz Eüs-
tersiel (v. l.): M. Lammers, Di. W. Eichhorn, W. Hause, B. Poost,
A. Schütz und O. Horn.

In seiner Vorstellungsrede
betonte der neue Vorsitzende
das ausschließliche Ziel des
Vereins, nämLich die Förde-
rung des Aufbaues und das
Betreiben des Freizeitplatzes
am Rüstersieler Hafen.

Er wies darauf hin, dass
die zahlreichen Attraktivitä-
ten hauptsächlich durch die
Einnahmen des Osterfeuers,
immerhin des größten in der
Region, finanzierbar seien,
da der Verein bekanntlich
keine Mitgliedsbeiträge er-
hebt.

Hier hoffe er auf tatkräfti-
ge Unterstützung, gutes Wet-
ter und zahlreiche Besucher.

Besonderen Wert legte
Poost auf die Zusammen-


