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Roovers verlässt Graef enthal-Vor-

IJsbrand Roovers. AR CHIV: NIK
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stand

Der einstige Eigentü mer des Klosterguts trat „aus persön lichen Gründen“ zurück.

GOCH (RP) Der Vor stand des För derver eins Kloster Graefenthal hatte zur Jahres hauptver samm-
lung ein geladen und bereits in der Einladung „in teressante In formatio nen“ ange kündigt. Ent spre-
chend er wartungs voll waren die Mit glieder erschienen. Der Vorsitzen de, Hans Buffart be gann

dann auch gleich mit einer Neue rung: In sei nem Rechenschaftsbe richt führte er aus, dass der ehe -
malige Eigentümer und steti ge Antreiber von Gut Graefen thal, IJsbrand Roo vers, aus persönlichen

Gründen den Vorstand ver lässt.

Man konnte es dem an wesen den Klosterfreund anmerken, diese Ent scheidung ist ihm nicht leicht -
gefallen. In seiner Erklä rung stell te er demzufolge fest, dass er den Fort schritt aus der Fer ne inter-
essiert und kri tisch ver folgen werde. Sein Herz hänge an diesem Kloster. Er vertraue aber auch

dem Vorstand, die Bemühungen um Graef en thal ebenso erfolg reich fortzuset zen. Die Mitglieder

bedank ten sich bei Roovers mit ste hen dem und langanhaltendem Applaus. Im Fort gang stellte der

Geschäfts führer, Mike Urban, die Ak tivitäten des abge laufenen Jah res vor und konnte hier bei

auch auf dem Gebiet der wissenschaft lichen Arbeit Fortschritte vermelden. Der Schatz meister,

Hans van Bergerem, trug den Kas sen bericht vor und er klärte die Strate gie hinter der Ausga ben-
politik des Ver eins. Bir git Pil grim trug für die Kassenprüfer den Kassen bericht vor und konn te den

Mitgliedern versichern, dass so wohl Kassenführung als auch Ausgabenpolitik im Einklang mit der

Satzung stehen. Folg lich wurde dem Schatzmeister und dem Vorstand Entlastung erteilt. Nun

standen Nach wah len an und für den aus geschiedenen Beisitzer Roo vers und auf den freige bliebe-
nen Platz rückten Eric Smeets und Aart Knegt, bei de Niederländer, als Bei sitzer in den Vorstand

nach.

Im Jahr 2020 fin det eine komplet te Neuwahl des Vorstandes statt, worauf der Vorsit zende die

Mitglieder vor bereitete und um rechtzei tige Perso nalvorschlä ge bat.

Der zweite Teil der Ver sammlung war bestimmt durch die Vorstellung des Veranstaltungspro-
gramms und des Arbeits plans für 2018 durch den Ge schäftsfüh rer, Mike Ur ban. Ein weite rer

Schwerpunkt war die Ge samt-Dar stellung des Projek tes Hoch grab und die Konzi pierung eines

Museums-Gelre. Hier wur den so wohl die Vereinsvorstel lungen, als auch die der neuen Eigentü-
mer dargestellt. Es gibt Kon gruen zen, aber auch Abweichun gen. Ziel ist es, bis zum Juni 2018 ei ne

gemeinsame Linie zu finden. In der abschließen den Fragerunde hat ten die Mitglieder aus reichend

Gelegenheit, ih ren Sor gen und Empfindungen ums Kloster Ausdruck zu ge ben. Der Vorstand

nimmt aus der Ver sammlung mit, dass er auf die Unterstützung seiner Mit glieder bauen kann.


