Martin Hämmerschmidt (1.) wurde gestern von der Mehrheit der Mitglieder des W Städtisch Rahmede wiedergewählt. Er äuBerte Unverständnis für die an den Vorständ gerichteten Untätigkeitsvorwürfe.
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Unverständnis im TV StR
Antrag von Turnabteilungsvorsitzender stößt auf wenig Gegenliebe
Von Ina Hornemann

Müller und Schatzmeisterin

.

Monika Walzog. AIs Beisitzer
bestätigt wurde Werner Wolflnger, gleiches galt für den

Unverständnis äußerte Martin Hammerschmidt gestern für einen Antrag, der vor
der Jahreshauptversammlung
des TV Städtisch Rahmede eingegangen war: Brigitta Seuster
würde gern ein Gremium installieren, das sich um Diskussionsveranstaltungen bezüglich der
notwendigen Satzungsänderung
kümmert. ,,Alle$ was hier beantragt wird, hat der Vorstand
längst gemacht", erklärte der
Vorsitzende.
ALTENA

Ehrenrat, bestehend aus
Wolfgang Simon, Thomas
Wecl«arerth, Volker Richter

-

plan wurde einstimmig

Plus abgeschlossen

Martin

Insbesondere die im Antrag
me eines Beraters des Landes-

sportbunds stieß Martin

Rund 30 Mitglieder lauschten den, Berichten und nahmen an den
Abstimmungen teil.

,,Wir haben uns doch längst
beraten und das auch im Vor- rührungspunkte mit uns hastand kommuniziert. Ihm ge- ben, außer beim Bringen und
hören zwölf Mitglieder an, Abholen der Kinder. Wir al§
darunter auch sämtliche Ab- Verein sind aber gefragt, uns
teilungsvorsitzende, die alle aufzustellen, darüber zu disInformationen transparent in kutieren und abzustimmen."

die Gruppen weitergeben

ge-

nehmigt. Die Kassiererin hatte gut gewirtschaftet und das
alte Geschäftsjahr mit einem

formulierte InanspruchnahHammerschmidt sauer auf:

und Karl-Walter Roth.
Monika Walzogs Haushalts-

So sah das auch Jürgen Wal-

Hammerschmidt

ließ in seinen Jahresbericht
diesmal Statistik einfließen:
Die 19- bis 60-Jährigen machen im Verein aktuell 49
Prozent der Mitglieder aus.
Das Alterssegment 0 bis 18
bildet 23 Prozent des Vereins.

55 Eintritte hatten 2077 44
eine Chance gesehen, andere Austritte gegenüber gestanLösungsansätze ftir die Sat- den. .,,8s wird schwieriger,
zungsänderung zu gewinnen. Menschen zu gewinnen, ob-

Sie kommunizierte gestern, wohl wir neue Medien ünd
sich nicht ausreichend infor- eine neue Sprache einset-

miert

z1t fühlen über Vor- zefL", betonte er.
Begegnung
Angebote
standsentscheidungen.
30. April beim
Die Diskussion schmälerte werden arrr- ^tr
das Vertrauen in Martin Ham- Tanz in den Mai, am 23. Juni

können", betonte er. Deswei- zog ia der Aussprache' zum
teren war im Antrag formu- Antrag, der anschließend
liert, auch Erziehungsberech- mehrheitlich abgelehnt wur- merschmidt kaum: Mit 26 Jaund zwei Gegenstimmen
tigte minderjähriger Mitglie- de.
der an den Diskussionen um
Brigitta Seuster, Vorsitzen- wurde er von den Teilnehdie Vereinszukunft einzube- de der Abteilung Turnen/ mern der Jahreshauptverziehen. ,,Darunter sind viele Leichtathletik, hatte in ei- sammlung wiedergewählt,
Vereinsfremde, die kaum Be: nem Arbeitskreis mit Eltern ebenso Sozialwart Stefan

beim Üzo-faffee und am 15.

September

beim

Sommer-

picknick geschaffen. Darüber

hinaus gibt es zur Fußball\tVM wieder Pub1ic Viewing
auf dem Breitenhagen.

