
Rüstersiel wird 500 Iahre alt
vE RE I N s LE B E N F örderverein Gemeinschaft splatz tagte

nÜsfi nslel/wz - Die geplanten
Aktivitäten im |ubiläumsjahr
Rüstersiels standen im Mittel-
punkt der Jahreshauptver-
sammlung des Fördervereins
Gemeinschaftsplatz Rüster-
siel. Nach der Begrüßung und
der Feststellung der Beschluss-
fähigkeit benannte der r. Vor-
sitzende Burkhard Poost sie-
ben neue Mitglieder im nun-
mehr rto Personen umfassen-
den Verein.

Poost präsentierte die be-
reits geplanten 27 Jubiläums-
aktivitäten zu 5oo Jahre Rüs-
tersiel: Es beginnt mit der offi-
ziellen Eröffnung am 23. Feb-
ruar in der Ganztagsschule
Rüstersiel, zu der alle Rüster-
sieler eingeladen sind. Im Lau-
fe des Jahres folgen mehrere
Vorträge, kulinarische Dorf-
rundgänge, Firmenbesichti-
gungen, Osterfeuer und Ha-
fenfest, Schiffsmodellbauer-
treffen, Besichtigungen und
Tage der offenen Tür.

Ein Höhepunkt ist gewiss
das Lichtermeer der Wilhelms-
haven Touristik und Freizeit
GmbH. Außerdem sind ein
,,Geocache-Event", eine Musi-

calveranstaltung der GTS Rüs-
tersiel, das Stadtteilfest des Fa-
milienzentrums West, der
Feuerkünstler Chapeau Claque
Rouge und die Wasser- und
Lichtshow ,,Flames of Water"
vorgesehen.,

Außerdem wurden blau-
weiße Wimpelketten be-
schafft, um Rüstersiel damit
das Jahr über zu schmücken.

Zuvor hat der r. Vorsitzende
die über 5o Aktivitäten im ab-
gelaufenen fahr vorgestellt:
Osterfeuer, Frühjahrs- und
Herbstputze sowie weitere
Arbeiten auf dem Platz, Vor-
träge, zehn Rüstersieler Dorf-
treffs und zahlreiche Pla-
nungsbesprechungen zum
5oo. Dqrfiubiläum. Eine der
wichtigsten Aktivitäten war

die Erneuerung der tragenden
Stützen des großen Grillzelts,
bei der viele Helfer zahlreiche
Arbeitsstunden benötigten.
Genannt wurde auch der neu
erstellte Bouleplatz, der von
den Rüstersielern gut ange-
nommen wird.'Kassenwart Dr. Wolfram
Eichhorn legte die Einnahmen
und Ausgaben des abgelaufe-
nen Jahres dar. Nach den Aus-
führungen des r. Kassenprü-
fers Siegfried Federau wurde
der Vorstand einstimmig ent-

- lastet und in der folgenden
Neuwahl ftir weitere zwei Jah-
re bestätigt. Anschließend
wurde der Haushaltsplan ftir
das laufende Jahr unverändert
genehmigt.

Burkhard Poost schloss die
Veranstaltung mit dem Dank
an die Mitglieder frir ihre un-
ermüdliche Hilfe und dem
Ausblick auf' ein spannendes,
unterhaltsames und interes-
santes Veranstaltungsjahr für
den Verein und frir den gan-
zen Stadtteil Rüstersiel.

@ www.Gemelnschaftsplatz-Rüster-
slel.de


