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Fröhliche Weihnachten und ein gutes, 

glückliches und gesundes Jahr 2023 
   

Vielen Dank an alle, die uns auch in diesem Jahr wieder tatkräftig oder finanziell unterstützt 

haben. Die Krisen der letzten Jahre wie Hochwasser, Corona und jetzt Krieg vor der Haustüre 

in Europa hat uns leider😞immer noch fest im Griff. Die höchste Inflation seit langer Zeit, 

Energiekrise und und und…Die Welt ist einfach eine andere geworden.  

 

Wir haben alle auch in 2022 unser Bestes gegeben.  

 

Wir haben alle zusammen ein schönes Volks/-Heimatfest feiern dürfen und auch einige 

anderen Veranstaltungen haben wir gemeinsam gefeiert und ein paar schönen Stunden 

verbracht. In der jetzigen Zeit gab es noch nie mehr Gründe, die Weihnachtstradition der 

schönen, geschriebenen Worte wieder aufleben zu lassen. Ein geschmückter Weihnachtsbaum, 

eine schön beleuchtete Kapelle, eine Weihnachtskarte mit einem persönlichen Gruß, der zeigt, 

dass man an den anderen denkt, eine kleine Mutmach-Botschaft, ein freundschaftliches 

Zeichen der Solidarität.  

 

Vorausschauend für das Jahr 2023 ist am 08.01.2023 unser Schießturnier der Bruderschaft 

bei den Sportschützen geplant. Ebenfalls wird die Jahreshauptversammlung am 27.01.2023 

vorgeplant. Hier erfolgt wie immer eine persönliche Einladung zur JHV die euch fristgerecht 

zugesendet wird. Im Februar treffen wir uns am 25.02.2023 direkt nach Karneval im Foyer 

der Red Box und krönen das neue Königshaus mit König Günter Gehrmann und seinen Ministern 

Ralf Storms und Christian Storms und verabschieden das alte Königshaus mit König Hermann 

Josef Lauterbach und Minister Peter Wollensack und Georg Wollensack. Am 26.02.2023 

findet dann wieder unser Inklusionsfest Feier mit und ohne Handicap statt. 

 

Aber auch erfreuliches lässt sich aus Vereinssicht vermelden. Wir haben ein zusätzliches 

Grundstück von der Stadt am Wegekreuz im Wendehammer Richtung Dahlener Heide auf der 

St. Christophorusstraße gepachtet um dort im nächsten Jahr die ehemalige Glocke unserer 

Kirche als Erinnerung zu platzieren.  

 

 

An alle 

Mitglieder, Freunde, Gönner  

und Bekannten 



Bezüglich des Neubau eines Lagerhaus/Garage für Dorthausen auf dem ehemaligen 

Kirchengelände kommt jetzt ebenfalls mit dem Beginn des Neubau der Häuser Bewegung rein. 

Hier hat der zuständige Kirchenvorstand Hehn uns aktuell die Pläne vorgestellt. Der Zeltwirt 

hat vorab sein mündliches ok gegeben, so dass wir in 2023 weiter planen können. Der Halter 

für den Gildenbaum wurde an der Einfahrt unseres Kirmesplatzes/Ballsportwiese platziert und 

der Gildenbaum soll ebenfalls im nächsten Jahr mit den neuen Gruppenschildern aufgestellt 

werden. Ein Geländer/Handlauf wird noch am Eingang zum Kirmesplatz angebracht. Die Büsche 

und Hecken und Erdwall am Zaun/Zufahrt zur Ballsportwiese wird nach Rücksprache mit der 

mags ebenfalls etwas verschönert und umgestaltet. Wichtig zu erwähnen ist auch, dass wir in 

2022 zwölf Neumitglieder und nur 3 Austritte (alles Sterbefälle) zu vermelden haben. Ebenso 

wurden mehrere Mitgliedschaften von 36,- Euro auf 125,- Euro Fördermitgliedschaft 

umgestellt. Die Seniorenarbeit und Treffen der Senioren wurde ausgebaut und wird weiter 

fortgesetzt.  

 

Wie geht es aber eigentlich generell im Vereinsleben weiter? 

Es geht tatsächlich um das Überleben einiger Vereine und hierzu zählen alle Vereine, 

Schützenvereine, Sportvereine, Heimatvereine, Karnevalsvereine usw. Leider sind wir in einer 

der größten Inflationen und keiner weiß so genau wo die Reise hingeht. Die Energiekrise mit 

höheren Kosten für Gas, Strom und Benzin. Lebensmittel und alles andere wird bzw. ist teurer. 

Die Mitglieder der Vereine haben, durch die sehr hohen Kosten, kaum noch Geld für ihre 

Freizeit, also um sich in ihren Vereinen zu beteiligen. Folge davon kann sein, dass sich die 

Mitglieder aus ihren Vereinen abmelden und somit die Beiträge für die Vereine wegbrechen. 

Was tun? Eine Beitragserhöhung ist ebenso kontraproduktiv. Großes erspartes dürften bei den 

gemeinnützigen Vereinen alleine satzungsgemäß und steuerrechtlich nicht vorhanden sein. Aber 

auch für die Vereine wird alles teurer. Dies ist mit der jetzigen Anzahl an Mitgliedern fast gar 

nicht zu schaffen, aber mit weniger Mitgliedern erst recht nicht.  Also werden immer mehr 

Vereine in finanzielle Nöte kommen und eventuell nicht überleben können. Dann schließt sich 

irgendwann der Kreis und die Vereine die es nicht schaffen verschwinden von der Landkarte.  

 

Deshalb können WIR nur auf eure Solidarität und weitere Unterstützung insbesondere beim 

Zuwachs in unserer Fördergruppe hoffen. Denn ohne starke Fördergruppe wird sich der Kreis 

auf Dauer sonst auch bei uns schließen! 

 

Ich wünsche allen ein hoffentlich freudiges und stressfreies Weihnachtsfest und alles Gute 

für 2023.  
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