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För der ver ein Graef en thal trotz Ver -
kaufs op ti mistisch

GOCH (RP) Be vor in die Tages ordnung der Jahreshauptversammlung des Fürder vereins Kloster

Graefen thal eingestiegen wur de, bat der 1. Vorsitzende Hans Buf fart, das verstorbene Ver einsmit-
glied Friederich Freytag durch eine Schweigeminute zu eh ren. Neben ei ner gutgefüll ten Agenda,

die es abzuarbeiten galt, muss te durch Nachwahlen die Arbeitsfähig keit des Vorstan des wieder-
hergestellt wer den. Der Ei gen tumswechsel bedingte, dass der als „ge borenes“ Vorstandsmitglied

gesetz te ehemalige Eigentümer Ysbrandt Roovers durch seinen Nach folger Camiel Engelen er-
setzt wurde. Weil Roo vers aber die Wei terentwicklung Graefent hals sehr am Herzen liegt, bewarb

er sich für den frei werdenden Vorstandsposten des Beisitzers und wur de einstimmig in dieses

Amt gewählt. Die aus dem Vor stand aus geschiedene Geschäfts führerin und späte re Beisitzerin

Anke Helbing wurde mit einem Geschenk als Dank für die hervorragende Arbeit bedacht und mit

viel Applaus verab schiedet.

Weil es für den Geschäfts führerposten kei ne Wahlvorschläge gab, stellte sich der 2. Vorsitzen de,

Michael Urban, zur Wahl. „Ge rade in den kom menden zwei Jahren“, so Urban, „kann auf ei nen Ge-
schäftsführer nicht ver zichtet werden, will man die anstehen den Projekte erfolg reich abschlie-
ßen“. Sollte sich ein Kan di dat finden, könne zu ei nem späteren Zeit punkt ei ne Neuwahl er folgen,

so Urban, der einstim mig gewählt wurde.

Nach der Vor stellung der Fi nanz lage des Vereins durch den Schatz meister Hans van Bergerem

wurde von den Kassenprüfern, Lambert Engelberts und Klaus Brenne cke, der Prüf bericht vorge-
stellt, der erwartungs gemäß dem Schatzmeister eine sorgfältige Kassenführung und dem Vor -
stand eine umsichtige Haus haltsführung bescheinigte.

Nach diesen for malen Akten wurde der Veran staltungsplan für das laufen de Jahr vorgestellt. So -
wohl die Aktivi täten des Vereins, wie Ausflüge und Vorträ ge, als auch die zukunfts weisende Wei-
terentwicklung der gro ßen Remi se fand bei den Mitglie dern regen Zuspruch. Beson ders die enge

und gute Zusammenarbeit zwi schen den neuen Ei gentümern und dem Förderverein gibt Anlass

und Grund, auf ei ne für bei de Seiten vielversprechen de Zukunft zu bauen.
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