Förderverein blickte zurick und startete in neue Saison
vEnsa mlur{c Andreas Schütz neu im Vorstand
nÜsrensteyruo

-

Zum Auftakt

der diesjährigen Mitglieder-

Iahr verstorben sind.

tersiel gaben Dr. Eva Maria

Im Mittelpunkt der Rückschau auf das abgelaufene
Iahr stand mit einer kleinen
Bilderschau das Osterfeuer

Haarmann, Geschäftsführerin

auf dem Gemeinschaftsplaz

Wilhelmshavener Kinderhilfe

,,Unseres hat gebrannt", sagte

versammlung des Fördervereins Gemeinschaftsplatz Rüs-

(WiKi) und Claudia Walder,

Leiterin des

Kindergartens

,,Wattwurm" (Voslapp).,,Wir

freuen uns auf Rüstersiel",
lautete ihr übereinstimmender Tenor. Anlass: Der Kinder-

garten ,,Wattwurm" zieht
nach Rüstersiel, ab August
dieses Jahres soll der Betrieb

dort aufgenommen werden.
Vereinsvorsitzender Burkhard Poost erinnerte zu Beginn der gut besuchten Iah-

reshauptversammlung an die
beiden ehemaligen Mitglieder
Rainer Frerichs und Werner
Delor, die im vergangenen

-

Poost, was für viele andere
Feuer wegen der langen Regenperiode vorher ein Problem gewesen war. Im BlicKeld
des Iahres 2015 stand außerdem die Sträuchersammlung,

deren Durchflihrung dank
Unterstützung der Firmen
Wübbenhorst, August Lehmann und Stadtbäckerei Siemens reibungslos über die
Bühne ging.
Weitere Schwerpunkte des
Jahres waren die Beseitigung
der Graffiti-Schmierereien am
Vereinshaus sowie Planung
und Aufbau rweier Torwände,

- Vier neue Mitglieder - ,,Wattwurm" startet im August

Bänke und eines
Rasen-Volleyball-

platzes. Dreh- und

dem Verein aber
weiterhin als Be-

Angelpunkt war

auftragterfürVereinsgebäude und

und ist die (BMX-)

Grillplaz

erhal-

Universalbahn, die

ten.

instand
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bzw. erneuert wer-

den muss.

Licht
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der Verein durch
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Vorsitzender
Fördervereins bleibt Burkhard Poost, neu
in den Vorstand
gewählt wurde
1.

des

Andreas

Schütz

(2. Vorsitpender),

alter und neuer
Kassenwart ist

Wolfgang Hause
der Bahn.
Bei den turnusDr. Wolfram Eichmäßig anstehenhorn.
den Neuwahlen des Vorstands
Im Amt bestätigt wurde
wurde Wolfgang Hause nach auch Oliver Horn als Schrift25 Jahren Vorstandsarbeit auf
führer. Marco König wurde als
eigenen Wunsch in dieser Beisitzer des Vorstands beFunktion in den ,,Ruhestand"
nannt und ist neuer Platzwart.

verabschiedet. Hause bleibt

Der Verein kann vier neue

Mitglieder begrüßen, die Mit-

gliederzahl

ist auf

106

ge-

wachsen.

Anschließend gaben Burkhard Poost undWolfram Eichhorn einen Ausblick für 2016.

Schwerpunkt der Aktivitäten
bildet wiederum das Oster-

feuer, das

Vereinsgebäude

und der Parkplatz sollen renoviert und repariert werden. Im

der Möglichkeiten
und der finanziellen Mittel
wird die BMX-Bahn instand
Rahmen

gesetzt. Auch die Sträuchersammlung und das Helfertref-

fen bilden feste Termine im
lahresprogramm des Fördervereins.

Mit dem.,,Treff an der Feuertonne" im Januar und dem
Frühjahrsputz im laufenden
Monat starteten die Mitglieder bereits in die neue Saison.

