Heimat- und Verkehrsverein Pivitsheide V.L. e.V.
Auf dem Heidekamp 29 * 32758 Detmold * Tel.: 05232-87148

1. Informationsmitteilung 2018
vom 15.02.2018
Liebe Vereinsmitglieder,
heute möchte ich Euch erstmalig im neuen Jahr wiederum einige Informationen aus unserem
Vereinsleben übermitteln.

Rückschau
Mitgliederversammlung am 27.1. 2018 im "Gasthof zum Donoperteich"
Die Mitgliederversammlung war mit knapp 70 Teilnehmern gut besucht. Vorstandswahlen standen
nicht auf der Tagesordnung, so dass die Berichte und die Ehrungen im Mittelpunkt standen.
Der Vorsitzende lobte das vielfältige ehrenamtliche Engagement und die hohe Bereitschaft, die
diversen Vereinsprojekte mit Spenden oder Sachmitteln zu unterstützen.
Nachdem auf der letzten Vorstandssitzung im vergangenen Jahr mit großer Mehrheit beschlossen
worden war, drei verdiente Vereinsmitglieder als Ehrenmitglieder vorzuschlagen, skizzierte der
Vereinsvorsitzende die über Jahrzehnte erbrachten Leistungen für den Verein von Janke Waltking,
Heinz Drawe und Heinz Schäfermann.
Alle drei wurden nach einstimmigem Votum der Versammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt und
erhielten eine entsprechende Ehrenurkunde und einen Blumenstrauß.
Auf der gleichen Vorstandssitzung war auf Vorschlag von Fritz Diekhof ebenfalls mit großer Mehrheit
beschlossen worden, die überwiegend in die Jahre gekommenen Bänke in unserem Ortsteil durch
neue zu ersetzen. Erneuert werden sollen insbesondere Bänke, die an touristisch interessanten Orten
stehen oder eine besondere soziale Funktion haben (Bänke an Wanderwegen, Friedhofszugängen,
Einkaufswegen oder öffentlichen Naherholungsflächen).
Bei einem geschätzten Bedarf von ca. 30 Ruhebänken ergäbe sich bei Verwendung von sibirischen
Lärchenholzplanken ein Sachkostenaufwand von ca. 100.- € pro Bank und somit ein Finanzbedarf von
ca. 3000.- €. Alle notwendigen Arbeiten werden ehrenamtlich erbracht. Mit der Realisierung dieses
Projektes stellen wir für die nächsten ca. 30 Jahre sicher, dass wir hier in unserem Ortsteil rund 30
optisch ansprechende und pflegeleichte Bänke anbieten können, die zum Verweilen einladen.
Um die Kosten für die Vereinskasse zu minimieren, bitten wir um Spenden.
Wer für 100.- € eine Patenschaft für eine Bank übernimmt, kann den Standort auswählen, solange
diese Bank noch frei ist. Auf Wunsch wird auf der Bank auch ein Edelstahlschildchen mit dem Namen
des Spenders / Spende-rin angebracht. Bisher haben wir schon 12 Patenschaften verbindlich vergeben. Interessenten können bei mir oder Fritz Diekhof ein Bänkeverzeichnis mit den noch freien
Bänken anfordern. Darüberhinaus bemühen wir uns, auch von anderen Stellen finanzielle Unterstützung zu bekommen. Wer möchte, kann selbstverständlich eine entsprechende Spendenbescheinigung erhalten. Dafür hat unsere Kassiererin Peggy Sommerkamp wieder vorbildlich gesorgt. Erst
kürzlich hat uns das Finanzamt aufgrund ihrer Steuererklärung für weitere drei Jahre von der Umsatzsteuer befreit und die Gemeinnützigkeit anerkannt. Dafür erhielt sie zu Recht einen Sonderbeifall.
Von den Kassenprüfern wurde ihr eine sehr übersichtliche und beanstandungsfreie Kassenführung
bescheinigt. Ihr wurde einstimmig Entlastung erteilt.
Auch der übrige Vorstand wurde einstimmig entlastet.
Gerd Kaulvers schied nach 2-jähriger Tätigkeit als Kassenprüfer satzungsgemäß aus. Katharina
Mowitz verbleibt noch ein weiteres Jahr in dieser Funktion. Einstimmig neu gewählt wurde auf
Vorschlag aus der Versammlung heraus Iris Hilmert als Nachfolgerin von Gerd Kaulvers.
Die Erörterung über die Namensgebung für den neuen Torbogen endet mit einem einstimmigen
Votum. Das Tor erhielt den Namen "Tor zur Kussel".
"Gemütlicher" am 27.1. 2018 im Anschluss an die Mitgliederversammlung
Auch der anschließende "Gemütliche" war gut besucht. Das Grünkohlessen war lecker.
Die Stimmung war gut und unser DJ hat prima Unterhaltungs- und Tanzmusik gemacht. Getanzt
wurde zwar erst im Verlauf des späteren Abends, aber wir sind ja auch nicht mehr die Jüngsten. Am
nächtlichen "Lagerfeuer" haben wir in froher Runde dann noch bis weit nach Mitternacht zünftig
gesungen, wobei die neuen Lieder des kommenden Bühnenballs ziemlich dominierten.
-weiter Rückseite

weiter von Vorseite

Vorschau
Bühnenball am 17.3.2018 ab 19.30 Uhr im "Gasthof zum Donoperteich"
Mit den Vorbereitungen auf den diesjährigen Bühnenball liegen wir voll "im grünen Bereich".
Ich bin sicher, dass wir wieder ein höchst unterhaltsames und niveauvolles Programm bieten werden.
Der "Chor der Steckenpferde" unter Leitung von Kalla Hausmann hat sehr populäre und anspruchsvolle Lieder eingeübt, bei denen sowohl der Chor als auch die Solisten glänzend zur Geltung kommen
werden.
Die meisten Lieder werden auch wieder instrumental live von Musikern begleitet. Das E-Klavier, der EBass und das Schlagzeug werden bei einigen Stücken zusätzlich durch eine E-Gitarre und ein
Akkordeon verstärkt.
Einige Lieder werden aber auch in einer Halbplayback-Version vorgetragen, wobei der
Übungsaufwand gleich groß ist. Auch da bin ich sicher, dass der Sound stimmt und ihr über die
Qualität des Vortrages gerade auch von unseren jungen Mädchen (Nina Kemmler, Trirath Kumphat
und Caro Angerer) begeistert sein werdet.
Übrigens haben wir auch einige Überraschungsgäste im Aufgebot, die ebenfalls musikalische
"Highlights" präsentieren werden.
Natürlich sind auch unsere "Kussel-Girls" wieder mit von der Partie. Diesmal dürfen wir uns auf zwei
Tänze freuen.
Sie laden darüberhinaus alle Gäste vor Programmbeginn zu einem kleinen Sektempfang ein, der im
Eintrittspreis von 15.- € enthalten ist.
Natürlich haben wir auch wieder einige Ehrengäste eingeladen, wobei wir uns freuen, dass unser
Landrat Dr. Axel Lehmann und seine Frau ihre Teilnahme bereits zugesagt haben.
Unser Programm wird gut zwei Stunden dauern, also so zwischen 21.30 Uhr und 21.45 Uhr beendet
sein.
Nach einer ca. 20-minütigen Umbauphase kann dann nach den Klängen der "Insane Party-Band" das
Tanzbein geschwungen werden.
Da in der Vergangenheit häufiger über eine zu große Enge im Saal geklagt wurde, haben unsere
technischen Fachwarte Kai Neubaur und Philipp Meier einen neuen Tisch- und Sitzplan erstellt, der
nun deutlich mehr Bewegungsfreiheit gewährt.
Ich hoffe sehr, dass uns nicht zuletzt diese Maßnahme ein volles Haus beschert.
Leider ist der Kartenvorverkauf im Moment noch sehr bescheiden. Deshalb möchte ich Euch bitten,
noch einmal kräftig die Werbetrommel zu rühren. Wir wollen ja schließlich im nächsten Jahr den 60.
Bühnenball mit der Gewissheit vorbereiten, dass diese Traditionsveranstaltung auch in der heutigen
Zeit noch einen gewichtigen Stellenwert im Kulturleben unseres Ortsteiles hat.
Tisch- und Platzreservierungen können bei Manfred Heetjans, Tel. 05232 88852, getätigt werden.
Sitzung des erweiterten Vorstandes am 9.3.2018 ab 19.00 Uhr in den Räumen der "AWO"
Gemäß Vorstandsbeschluss vom vergangenen Jahr sollte diese Sitzung am 16.2. 2018 stattfinden.
An diesem Termin findet jedoch die Mitgliederversammlungen des Mandolinenorchesters Pivitsheide
und des TV 09 statt.
Wegen dieser Terminüberschneidung wurde die Sitzung auf den 9.3. 2018 verlegt.
In der Anlage befindet sich eine gesonderte Einladung nebst Tagesordnung (Nur für die Mitglieder des
erweiterten Vorstands)
Ein Terminkalender mit den wichtigsten Veranstaltungsdaten befindet sich ebenfalls in der Anlage.
Für heute möchte ich meine kleine Infobörse schließen und verbleibe
mit herzlichen Grüßen Euer
Hans-Dieter Buckoh
Vorsitzender

Weitere Infos siehe Internetseite: http://www.heimat-und-verkehrsverein-pivitsheide-vl.de
Unsere Bankverbindungen: Sparkasse Paderborn-Detmold
IBAN: DE23 4765 0130 0047 0130 08 BIC: WELADE3LXXX
Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold IBAN: DE68 4726 0121 0530 6666 00 BIC: DGPBDE3MXXX

