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Siegfried Müske 50 Jahre im Verein
Segler-Club Dümmer lädt zur Hauptversammlung mit anschließendem Neujahrsempfang

LEMBRUCH � Wie aus dem Seg-
lerverein berichtet wurde,
waren 90 Mitglieder der Ein-
ladung des „Segler–Club
Dümmer“ in sein Vereins-
haus am Ufer des Dümmers
in Lembruch gefolgt. Eine
gute Gelegenheit, sich ge-
meinsam auf das Ende des
Winterbefahrensverbotes
zum 1. April und das neue Se-
geljahr zu freuen.

Sonntag war für sieben Ver-
einsmitglieder auch noch ein
ganz besonderer Tag. Nach
den üblichen Formalien und
den Wahlen wurden Ehrun-
gen vorgenommen. Siegfried
Müske erhielt seine Ansteck-
nadel für 50 Jahre Mitglied-
schaft und für Gerhard Ber-
ger galt es, sich über 25 Jahre
zu freuen. Gerd Lauszus über-
reichte die Anstecknadeln
und sprach Glückwünsche
und Dank für die langjährige
Treue aus.

Der Verein gab einen sehr
umfangreichen Rückblick
auf das vergangene Jahr ab.
Der vielen Projekte wegen
war die Broschüre „Achter-
aus“ (Jahresrückblick) auf 32
Seiten angewachsen. Der Vor-
stand bedankte sich bei allen
aktiven Helferinnen und Hel-
fern für die geleistete Arbeit

bedankte.
Einen ganz besonderen

Dank richtete der Vorstand
aber an Annette Lückertz–
Lauszus. Durch ihren uner-
müdlichen Einsatz bei vielen
Projekten und Bauaktionen
hatte sie sich als „gute Seele
des Vereins“ erwiesen. Auch
für dieses Jahr stehen viele

Projekte und Planungen auf
der Liste des „Segler–Club
Dümmer“. Die nächste Aus-
gabe des Jahresrückblicks
dürfte dann wohl ähnlich
umfangreich ausfallen. Und
zu den Planungen kann ge-
sagt werden, dass der Düm-
mer bestimmt noch einmal
ein Stück attraktiver wird.

Den Abschluss der Jahres-
hauptversammlung bildete
dann aber der traditionelle
„Neujahrsempfang“. Hier
konnte dann auch gleich die
neue Clubgastronomie ein
Zeugnis ihrer Leistungsfähig-
keit ablegen. Michaela Meyer
mit Unterstützung von Guido
Berger gestalteten den gesel-
ligen Teil des Tages. Wie uns
aus der Veranstaltung berich-
tet wurde, war ihr Einstieg
gut und traf auf begeisterte
Gäste. Vorab versäumte es
Thomas Bunte aber nicht, für
das Mitmachen im „Shanty
Chor“ zu werben.

Eine Jahreshauptversamm-
lung bedeutet aber auch
Wahlen. Dem Zeitraum ent-
sprechend standen hier die
Positionen der Jugendwartin
(Conny Dahm), des Kassen-
wartes (Frank Schläger) und
des Schriftwartes (Thomas
Bunte) zur Wahl an. Aus dem
Verein wurde informiert,
dass die bisherigen Amtsin-
haber in ihren Positionen ein-
stimmig wiedergewählt und
bestätigt wurden. Diese be-
dankten sich für das ihnen
ausgesprochene Vertrauen,
der Anerkennung ihre geleis-
teten Arbeit und nahmen
ihre Wahlen an. � uk

Siegfried Müske (l.) erhält seine goldene Ehrennadel vom Vorsit-
zenden Gerd Lauszus überreicht. � Foto: Grothues


