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Der geschäft sführende
Vorst and des Heim at vereins
Hochm oor nach der
Jahreshaupt versam m lung im
Heim at haus. I m Bild ( von
links) : Bernhard Böck m ann,
Ehr env orsit zender Rochus
Sinderm ann, der neue
Vereinsv orsit zende Reinhold
Gert z, st ellv ert ret ender
Vorsit zender Bernhar d
Voßkühler und Jürgen Parnow.

 bv Hochm oor . De r H e im a t v e re in Hochm oor ha t e ine n ne ue n
Che f: Re inhold Ge r t z. N a ch übe r 3 0  j ä hrige r Tä t igk e it im Vor st a nd
de s Ve r e ins, da v on zule t zt a cht Ja hr e a ls Vor sit ze nde r , le gt e
Rochus Sinder m a nn in de r Ja hre sha upt ve r sa m m lung die se s Am t
nie de r . De r 7 1  Jä hr ige w ur de zum Ehre nvor sit ze nde n er na nnt . Mit
Ge rt z w ur de e in N a chfolge r a us de n Re ihe n de s Vorst a nde s
be st im m t .

Über 40 Mitglieder fanden sich im Heim athaus ein, um Bilanz zu ziehen
und personelle Weichen zu st ellen. I n seinem Jahresrückblick beleucht et e
der scheidende Vorsit zende Sinderm ann die vielen Akt ivität en im
abgelaufenen Jahr. Fast 400 Besucher fanden sich im Heim athaus m it
Museum ein. Gelobt wurden die Mont agsfahrer im Heim at verein, die unt er
der Leit ung von Walt er Sandkühler und Günt er Sicking m it
durchschnitt lich gut 35 Teilnehm ern zu wöchent lichen Pät t kesfahrt en
aufbrechen. Zwei Paare haben sich 2009 im Heim athaus Hochm oor t rauen
lassen. Bernhard Böck m ann als langj ähriger Kassenchef trug der Versam m lung das Zahlenwerk vor und
liefert e eine ordnungsgem äße Buchführung ab, wie ihm Kassenprüfer Herm ann Linnhöfer bescheinigte.
I m k om m enden Jahr werden Ralf Lüt kebohm ert und Johannes Bollenberg prüfen.
Bei den t urnusm äßigen Wahlen wurden Bernhard Böckm ann, Albert Kerkfeld, Klaus Klavon und Jürgen
Parnow allesam t wiedergewählt . Mit ihnen freut e sich der neue Vorsit zende Reinhold Gert z: Der 52
j ährige Erzieher ist bereit s im Vorst and tät ig und som it m it der Heim at vereinsarbeit best ens vert raut .
"Er hat das passende Alt er und ist im Ort bestens bekannt ", hieß es an diesem Abend. Zu seinen
Aufgaben gehört auch die Durchführung des 50 j ährigen Jubiläum s m it Unt erstüt zung m öglichst aller
Bürger, das der Heim at verein im Jahre 2012 begehen kann. Für den scheiden Chef und neuen
Ehrenv orsit zenden Rochus Sinderm ann fand Stellv ert ret er Bernhard Voßkühler in seiner Laudatio
anerkennende Wort e. Sinderm ann habe sich in all den Jahren in wechselnden Funk tionen zum Wohle
des Vereins eingebracht, so Voßk ühler und überreicht e als kleine Anerkennung ein Präsent und für
Ehefrau Anneliese einen Blum enst rauß. Zur Verst ärkung des Vorst andes wurden m it Markus Lanfer und
Rolf Schlüt er zwei zusät zliche Mit glieder gewählt .
Als Term ine stehen die Schafschur am 19. Juni und die Pät t kesfahrt für alle am 14. August bereit s fest.
Eine Regelung für das Grünkohlessen m it Program m m uss noch gefunden werden. Erwogen wird auch
eine Verlegung des Mart insum zuges am Vorabend des Mart inim arktes des SuS Hochm oor.
I n einem Bilderrückblick ließ Jürgen Parnow die j üngst en WDR Sendungen über die Besiedlung des
Or tes und einige Vereinsveranst altungen Revue passieren.
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