Wir gratulieren
zum Geburtstag
85 Jahre
Selinde Krumhus

75 Jahre
Christa Krakowski
Erika Schwulera

70 Jahre
Dieter Herrmann
Wolfgang Ludwig

60 Jahre
Manfred Müller

Abt. Wattenscheid e.V.
Abt. Wattenscheid e.V.
email: kontakt@sgv-wattenscheid.de

Wer sich an der Gestaltung unseres Infoblattes mit einem
Bericht beteiligen möchte, wende sich bitte an
Wilfried Weiss oder Margret Zander.
Anregungen und Kritik zu unserem Informationsblatt bitte an:
Gerd Gardlo, 0234-413262, E-Mail: g-gardlo@t-online.de
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Liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde!
(Ein Bericht von Alfred König)

Wie sagt man so schön: „Mensch wo ist die Zeit geblieben“. In wenigen Tagen
ist der neu gewählte und geschäftsführende Vorstand bereits 1 Jahr im Amt.
Nach der obligatorischen Einarbeitungsphase (wir sind auf dem Gebiet fast
alle Neulinge) haben wir versucht, die anfallenden und gestellten Aufgaben
zur Zufriedenheit der Abteilung zu lösen. Wir können Euch mit Freude
mitteilen, dass uns das größtenteils gelungen ist und wir
1. das SGV-Gebirgsfest im Juni 2016 in Bochum und
2. unser „Offenes Singen“ im Juli 2016
erfolgreich gestaltet bzw. mitgestaltet haben.
Durch Vorstandsbeschluss mussten einige fällige Reparaturen / Erneuerungen am und im Kutscherhaus durchgeführt werden. An der seitlichen Überdachung und am Musikpavillon wurden die zerfetzten Planen durch Kunststoffplatten ersetzt. Alle sagen: „Toll – sieht gut aus“!
Der Regulierungsschalter der Heizung und die morschen Balken an der rechten Hauswand wurden erneuert. Außerdem wurden von Walter und Ingo 2
neue Toilettentöpfe installiert. Udo und Walter sind dabei, das Insektenhotel
zu verschönern. Allen die mitgeholfen haben und ihre freie Zeit eingebracht
haben, herzlichen Dank.
Den neuen Bodenbelag im Flur und in der Küche hat die Stadt übernommen.
Wir haben uns sehr gefreut, denn unsere Kasse wurde entlastet und wir
können das ersparte Geld für andere Zwecke ausgeben.
In wenigen Wochen schreiben wir das Jahr 2017. Ich möchte schon jetzt auf
folgende Jubiläen hinweisen:
30 Jahre Kutscherhausjungen – ein Kompetenzteam wird
Vorschläge erarbeiten und vorstellen
600 Jahre Wattenscheid – MOTTO: von der Gemeinde zur Gemeinschaft
Ort der Veranstaltungen vom 29.06..- 02.07.2017 wird die Innenstadt sein und
zwar vom Alten Markt bis zum August-Bebel-Platz. Wir haben die Möglichkeit
uns mit einem Beitrag an der geplanten Festschrift zu beteiligen. Außerdem
sollten wir uns mit einem Stand den Bürgern präsentieren.

Leider ist die zu Jahresbeginn gut angelaufene neue Mitgliedergewinnung ins
Stocken geraten, so dass wir unser mutig vorgegebenes Ziel nicht mehr
erreichen. Wie ihr alle wisst ist es auch sehr schwer, neue Mitglieder zu gewinnen. Wir geben die Hoffnung aber nicht auf.
Uns ist aufgefallen, dass an manchen Hüttenabenden einige Mitglieder nur
wenig Gebrauch von unseren Angeboten machen. Sicherlich ist der Zeitpunkt
nicht immer passend und neben der Familie gibt es auch noch die
Urlaubszeit.
Wir versuchen alles, die Abende mit Singen, Klönen, Spielen und Vorträgen
etc. so interessant und unterhaltsam wie möglich zu gestalten. Wir sitzen alle
in einem Boot und daher möchten wir bei dieser Gelegenheit darauf hinweisen, dass die jeweiligen Einnahmeüberschüsse zur Erhaltung der Hütte
beitragen.
Vorschläge, Anregungen oder sogar neue Ideen werden von uns gerne
entgegen genommen.
Wir wünschen allen eine schöne Adventszeit, ein friedliches und besinnliches
Weihnachten, einen guten Rutsch und ein frohes, erfolgreiches und gesundes
neues Jahr.
Liebe Grüße und Frisch auf
Der Vorstand:
Marion, Peter, Theo und Fredy

