Jahreshauptversammlung des Fördervereins Dicke Berta e.V. Altenbruch
Am 31.07.2021 fand die Jahreshauptversammlung des Fördervereins Dicke Berta e.V.
Altenbruch statt. „Es war gar nicht so einfach, in der Corona Zeit eine passende Phase zu
finden, unter deren Voraussetzungen diese Versammlung stattfinden konnte“ so die
Ankündigung zu Beginn der Versammlung durch den ersten Vorsitzenden Hans-Jürgen
Umland.
Umso erfreuter zeigte sich der gesamte Vorstand, dass insgesamt 24 Mitglieder in den
Räumlichkeiten des Schützenvereins Altenbruch begrüßt werden konnten.
Hans-Jürgen Umland gedachte zunächst der verstorbenen Förderer oder Mitglieder. Georg
Zengel als Ehrenleuchtturmwärter, Günther Plath, ehemaliger 2. Vorsitzender und dem
Bürgermeister aus Altenbruch Heiner Ahlemeyer wurde in einer Gedenkminute gedacht.
Es folgte der Bericht des Vorstandes zum Rückblick auf das Jahr 2019. Verschiedene
Aktionen, wie das Treffen der Seezeichen Vereinigung (IGSZ), die Teilnahme am Gartentreff
und am Hafenfest in Altenbruch sowie an den Tagen der Industriekultur waren einige
Höhepunkte. Zudem wurden ein Videodreh und Filmaufnahmen am und im Turm gemacht.
Ein weiterer toller Höhepunkt in diesem Jahr war die Aufstellung der kleinen „Dicken Berta“
auf dem Altenbrucher Friedhof.
Neben 225 Trauungen im Turm konnten in diesem Jahr 4.291 Besucher im Turm begrüßt
werden.
Hans-Jürgen Umland bedankte sich ganz herzlich bei allen aktiven Mitgliedern, ohne die
eine solche Leistung nicht möglich gewesen wäre.
Der Rückblick auf das Jahr 2020 fiel deutlich geringer aus, da auch wir als Verein mit den
Einschränkungen durch die Corona Bestimmungen zu kämpfen hatten. Führungen fanden
nur vereinzelt statt. Die Trauungen, teilweise ohne oder nur mit wenigen Gästen, blieben uns
zum Glück erhalten. Wir konnten diese Zeit allerdings gut nutzen und haben den gesamten
Turm von außen streichen lassen.
Es folgte der Kassenbericht 2019 und 2020. Anschließend wurde die Entlastung des
Vorstandes durch die Anwesenden erteilt.
Zur Wahl des 2. Vorsitzenden stellte sich Dieter Wehofsky erneut und wurde für weitere zwei
Jahre in dieses Amt gewählt.
Karola Wehofsky wurde als Schriftführerin von Hans-Jürgen Umland verabschiedet. Er
bedankte sich für ihre gute und zuverlässige Mitarbeit im Vorstand und überreichte zum
Abschied einen Blumenstrauß.
Ulrike Grünrock-Kern wurde als Schriftführerin neu gewählt.
Herr Michael Habben richtete einige Gruß- und Dankesworte aus dem Ortsrat Altenbruch an
die Anwesenden. Er unterstrich die Wichtigkeit eines funktionierenden Vereinslebens und
betonte, wie wichtig der Leuchtturm Dicke Berta als eines der drei bekannten Gebäude für
Altenbruch sei.
Hans-Jürgen Umland bedankte sich bei den Anwesenden für ihre Teilnahme und beim
Schützenverein für die Bereitstellung der Räumlichkeiten und schloss die Versammlung.

