
)t-

be
the-

1le 

tr, 

1of-

ifa
tag, 
!nZ 

ab 

" ~ 

Schötz sowie von Andreas Murr (Cafe am 
Markt) durften sich jetzt die Verantwortlichen 
des Hohenlimburger Schwimmvereins, Peter 
Arnusch (links) und Karsten Mertzel (1. Vor-
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bad fort, so dass der Vorsitzende Karsten Men
zel konstatierte: „Ich bin überwältigt, wie vie
le Hohenlimburgerinnen und Hohenlimbur
ger zu unserem Bad stehen. Ich kann mich 

--- - --- --- -- - - - ~--- ·- ~- -r-

das Konto des Schwimmvereins gefl~ssen 
sind, steht einer Eröffnung zum Start i~ die 
neue Saison im Mai 2018 nichts mehr im Weg. 
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der Jugendband. Geleitet wird diese 
von Kirchenmusikerin und Pianistin 
Eun Sook Kirn. Der Eintritt ist frei, 
um Spenden wird am Ausgang gebe
ten. 

Bürgerverein kehrt zu seinen Wurzeln zurück 
Neujahrsempfang im Kulturzentrum Werkhof. Amüsanter Einblick von Ute Köhler in die Vorstandsarbeit 

Von Volker Bremshey 

Hohenlimburg. Zurück zu den Wur
zeln. Das sagte der Vorstand des 
Bürgervereins Wesselbach, der des
halb erstmals zum traditionellen 
Neujahresempfang für die fast 120 
Mitglieder in die ehemalige Kneipe 
des Kulturzentrums Werkhof ein
lud. Denn im Werkhofhatte im Jahr 
1990 die Gründungsversammlung 
des Vereins stattgefunden. 

Der 1. Vorsitzende Peter Spohr 
ließ traditionell das Jahr Revue pas
sieren. Insbesondere die Schaffung 
der Obstwiese auf dem ehemaligen 
Kritzler-Gelände und 'die Einwei-

Ute Köhler und Peter Spohr sorgen für 
Farbtupfer. FOTO: VOLKER BREMSHEY 

hung der acht Beleuchtungsmasten 
. für den Fußweg zwischen dem Neu
en Schlossweg und der Wesselbach
straße gehörten dabei zu den Beson
derheiten des Jahres. Peter Spohr: 
„Unsere Zielsetzung war es, die Be
leuchtung zu realisieren. Wir als 

Bürgerverein haben dazu nicht nur 
den Impuls gesetzt, sondern auch 
die Arbeiten bezahlt. Weitere Fi
nanzmittel zur Realisierung des 
Projektes kamen von der Hohen
limburger Bezirksvertretung, dem 
Wirtschaftsbetrieb Hagen (WBH) 
und der Stadt Hagen." 

Rückblickend erinnerte der Vor
sitzende an insgesamt 14 größere 
Veranstaltungen, die allesamt bei 
den Mitgliedern großen Anklang 
fanden. „Mein Dank gilt allen, die 
daran so tatkräftig mitgeholfen ha
ben", so Spohr, der dann ergänzte: 
„Ich bin stolz, dass ich Vorsitzender 
eines Vereins bin, der sich anders 

entwickelt, als viele andere Vereine. 
Anders deshalb, weil wir die Proble
me einer negativen Mitgliederent
wicklung nicht haben." 

Doppelkopf und Kräuterwanderung 

Für das Jahr 2018 kündete er viele 
Veranstaltungen an. ·Spieleabend 
mit Doppelkopfturnier, Unterwei
sung in Erste Hilfe, Spaziergang zur 
Raffenburg und ein Frühjahrsspa
ziergang mit Andrea Wyskott~Blau- · 
scheck zum Thema ,;heimische 
Kräuter". Die Grundschule Wessel
bach soll eine Spieletonne als Spen
de erhalten._ 

Danach blickte Geschäftsführe-

rin Ute Köhler in humorvollen Wor
ten auf eine außergewöhnliche Vor
standssitzung zurück. Weil die 
Hausherren und Einlader noch auf 
der Autobahn im Stau steckten, 
nahmen drei Vorstandsmitglieder 
auf der ,,Warte"-Bank vor dem Haus 
Platz und wurden, um die Wartezeit 
zu verkürzen, von netten Nachbarn 
mit Sekt versorgt. Dass darunter die 
anschließende konstruktive Vor
standsarbeit nicht litt, ist eine 
Selbstverständlichkeit, obwohl an 
diesem Abend kein Beschluss ge
fasst wurde. Aber nichts zu beschlie
ßen, kann manchmal auch kein 
Fehler sein. 
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