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,,Wirdecken
Wassteckthinter demfacettenreichen
ProgrammdesHeimatvereins?
Interviewmit EberhardWelz

Ausschließlich
zufriedeneGeskhter- llohenlimburyertleimatfranndebei ihrer Dreden-Tour.

VonLutzRßse
Hohenlimburg.Das f ahresprogamm
des Heimatvereins Hohenlimburg
ist auch imfahr2017 wieder sehrfacettenreich und deckt viele Interessen ab. Die Zusammenstellung bedarf großem Engagement und umfangreichen Kontak:ten. Kulturwart
Eberhard Welz gab dieser Zeitung
ein Interview

Herr Wela eine kurze Bilanz - wie
sind Sie mit der Resonanzauf das
fahresprogramm 2O16 zufrieden,
und was für ein Feedbackhaben Sie
erfahren?
Eberhard Welz: Die Resonanz auf
die verschiedenen Veranstaltungen
des Heimatvereins im vergangenen
|ahr war überwältigend. Gem erinnere ich mich an die,,Feuerzangenbowle" vom ]anuar 2016 mit dem
SchauspielerKarl Hartmann oder
an den BesuchmitTeilnehmernbei
,,Giinna" im Olpketal-Theater in
Dortmund. Ein schönes Naturerlebnis war die Burgentour mit
Detlev Klimke. Die technisch Interessiertenkamen bei der Besichtigung der MittelbandstraßeHoesch
voll auf ihre Kosten.
Bei unserer Brunchfahrt auf dem
Rhein sowiebeidervon GerdWoeste organisierten S-Schleusenfahrt
auf Rufu und Rhein-Heme-I(anal
konnten rvir weit über 100 Teilnehomerzählön. Sehr gut angenornmen
wurden auch unsere beiden Offenen Stammtische im Bentheimer
unter der Regievon Sabine Thmer.
Ebenfalls ausgebuchtwaren die beiden Tagesfahrtenmit der Sängerin
Sieglinde Grote von der ,Konzert,agentur Kunstlichte/ nach Düsseldorf und zum Weihnachtsmarkt
nach Paderborn. Absolute ReiseHighlights waren sicherlich auch
unsere Mehrtagesfahrten nach
Dresdenmit Besuchder Frauenkirche und Breslau.
An dieser Stelle möchte ich im Namen der Verantwortlichen im Vorstand und Beirat ein herzliches

Dankeschönsagenfür die tolle Resonanz. Es zeigl'.unq dass wir auf
einem sehr guten Weg sind und ist
fiir uns alle Motivation fi.irkommende Herausforderungenund Aufgaben.
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