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Nur noch ein
Vorsitzender

HEIMATFREUNDE Verein verkleinert Vorstand /
Rüdiger Menges einstimmig gewählt

HORRWEILER (red). Bei der
Mitgliederversammlung der
Heimatfreunde blickte der Vor-
sitzende Rüdiger Menges auf
drei |ahre voller interessanter
Aktivitäten zurück.
Auf der ,,technischen Seite,,

stehen die Renovierung und
farbliche Neugestaltung von
Teilbereichen des Museums,
ein modernes Orientierungs-
und Beschriftungssystem sowie
die Neugestaltung der Internet-
seite. Auf der ,,kulturellen Sei.
te" kann das Museum mehrere
interessante Ausstellungen ver-
buchen, wie die Ausstellung
,,150 ]ahre Landpost in Rhein-
hessen" oder die große Sonder.
ausstellung ,,Märchen" im Jubi-
läumsjahr 2012. Auch beim
neuen Dorfest,,Lichterspiele,,
beteiligten sich die Heimat-
freunde mit einem Angebot vor
allem an das jüngere Publikum.

Trotz aller Aktivitäten geht es
den Heimatfreunden wie vielen
anderen Vereinen in der Re-
gion. Aus den verschiedensten
Gründen ist es schwierig, Per-
sonen für ein Vorstandsamt zu
gewinnen. Aus diesem Grund
diskutierten die Mitglieder vor
den anstehenden Neuwahlen
über eine Verkleinerung des
Vorstands. Schließlich wurde
mit großer Mehrheit eine Sat-
zungsänderung beschlossen,
nach der der geschäftsfuhrende

Vorstand nur noch aus einem
Vorsitzenden, einem Stellver-
treter und einem Beisitzer be-
steht.

Rüdiger Menges stellte sich
emeut zur Wahl als Vorsitzen-
der und wurde einstimmig im
Amt bestätigt. Er führt den Ver-
ein mittlerweile im zehnten
lahr. Zur stellvertretenden Vor-
sitzenden wurde Claudia Wen-
de gewählt, die gleichzeitig
auch das Amt der Schriftführe-
rin übernimmt. Beisitzer wurde
Jürgen Waffenschmidt.

Viele Helfer

Trotz der notwendigen Ver-
kleinerung des Vorstands ist
Menges zuversichtlich, was die
Zukunft des Vereins angeht.
Seit dem letzten Jahr gibt es
wieder Verstärkung durch neue
Mitglieder. ,,Und das Erfreuli-
che ist, dass sich bei den Veran-
staltungen rund ums Museum
immer problemlos genügend
Helfer finden, die uns unter-
stützen, auch wenn sie nicht
dem Verein angehören", beton-
te Menges. Er bedankte sich
ausdrücklich bei diesen Hel-
fern.

Die neue Museumssaison, die
am 4. Mai beginnt, wird mit
einer Sonderausstellung über
Hausmittel und Heilkräuter er-
öffnet.


