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M itgl iederversamm I u ng
des Herzebrocker Sportvereins

tr (hc-rb) Der Herzebrocker Sport-
verein steht auf gesunden Füßen. Das

wurde am 24. März bei der Mitglieder
versammlung deutlich, bei der der en-
gagierte Vorstand einmütig entlastet
wurde. 1600 Mitglieder zählt der 1925

gegründete Verein. Der erste Vorsit-
zende Friedhelm Vielstädte begrüßte
zahlreiche Mitglieder, die Vorsitzende
des Ausschusses für Schule, Sport,
Kultur und Städtepatenschaften, Jutta
Tostl^leigrewe Vielstädte. Bürge'rei
ster Marco Diethelm und Ali Wesche

vom Gemeindesportverband im lila
Schal ,,Was den Sport betrifft, sind
wir wirklich sehr gut aufgestellt in der
Gemeinde. In zwei Jahren soll in Her-
zebrock der Kunstrasenplatz erneuert
werden und die Turnhallen, bis auf die
in Clarholz, sind alle in einem Top

Zustand, aber ohne Sie, die sich hier
einb"ingen. sei es beim Turnen. sei es

beim Hapkido und in allen anderen
Abteilungen, wäre es nicht möglich,
das ist wirklich grandios, danke auch
an den Vorstand", so Bürgermeister
Marco Diethelm.

Die Anza\l der a\tivcn und parsirer
Mitglieder jm HSV ist im Vergleich
zum Vorjahr leicht rückläufig. Dies

sei eine Tendenz, die man in vielen
Statistiken, u.a. auch beim LSB oder
auch auf KSB Ebene, wiederfindet.

,,Veränderungen in der Gesellschaft,
der Ganztagsschule und anderen In
stituten wie Fitnessstudios stellen
auch uns vor die Aufgabe, Wege zu

finden, um Nllitglieder langfristig an

den Verein zu binden. Dazu gehören

nicht zuletzt qualifizierte Übungslei-
ter - dazu gehört eine entsprechende

Vergütung zeitgemäße Beiträge und
natürlich ein attraktives Sportange-
bot", erklärte Geschäftsführer Reln-
hard Klapper Die lange Warteliste ln

der Tanzabteilung zeigte wiederum,
dass die Angebote des Sportvereins
in der Gemeinde beliebt sind und ge

nutzt werden. Dies spjegelte sich auch
in den Jahresberichten der einzelnen
Abteilungen vom Turnen über Tanzen,

Badminton, Fußbal], Handball, Tisch-
tennis, Radsport, bis zum Hapkido
wieder. Sie blickten auf eln sportliches
Jahr zurück, im Vordergrund der Be-

richte standen dje guten Ergebnisse
und Leistungen, gelungene Aktionen
und regelmäßige Trainingsstunden
der einzelnen Gruppen und Mann
schaften, aber auch die Suche nach
neuen Übungsleitern, besonders in
der Turnabteilung, der größten Abtei
lung des Vereins. Der Herzebrocker
Sportverein wird sich weiterhin fur
den Breitensport einsetzen, eine Viel
zahl von Sportmöglichkeiten, die er
heule .rhon hat, will der \erein uei
terhin verfolgen und mit Kursangebo-
ten ausbauen. ,,Wir werden zum heu-
tigen Zeitpunkt die Mitgliedsbeiträge
noch nicht anheben, aber wir werden
uns mit dem Thema beschäftigen
müssen", sagte Friedhelm Vielstädte.
Der Herzebrocker Sportverein hat
ein Einnahmevolumen, das sich wie
folgt aufteilt: 50% durch Mitglieds-
beiträge und 50% durch Spenden und
Tuschüssc der Cemcinde. Da: sei in
der heutigen Zeit ein gefährliches

Spiel, grade Spenden seien Zuwen
dungen, mit denen man nicht planen
könne. ,,Wenn wlr nur 50% über die
Mitgliedsbeiträge einspielen, dann
slnd wlr auf Dauer nicht existenzfä
hig. Uns ist es aber ganz wichtig, bei
einer Anhebung des Mitgliedsbei
Irages darauf /J ar htpn. da.. es ein

sozial gerechtes Beitragssystem ist,
d.h. Familien mit mehreren Kindern
und alieinerziehende mit Kindern
müssen berücksichtigt werden", er

klärte Friedhelm Vielstädte. Dass der
Herzebrocker Sportverein auch ein
geselliger und aktiver Verein ist, un
terstrich Reinhard Klapper nochmal in
seinen Rückblick auf das vergangene

Iahr Von dem Neujahrsempfäng, über

,,Herzebrock bewegt sich", die Fami
lienradtour, die im Rahmen der all
jährlichen RTF rund um Herzebrock
stattfindet bis zur Kult-Party ,,Die
längste Nacht". Über einen neuen In
ternetauftritt verfügt der Verein auch,

Berichte, Fotos, Trainingszeiten und
Ansprechpartner sind auf der neuen

Homepage (verein.herzebrockersv.de)

zu tlnden. Zudem schaffte sich der
Verein ein neuen Vereinsbulli an. ,,Wir
fueuen uns, den Vereinsmitgliedern
ein Fahrzeug für die Auswärtsspiele
zur Verfügung stellen zu können,
das auch dem heutigen Sicherheits
standard entspricht", so Friedhelm
Vielstädte. Die Zaunanlage im Wald
stadion ist erneuert worden. Der Her-
zebrocker Sportverein hat erfolgreich
am Sportabzeichenwettbewerb der
Schulen und Vereine im Kreis Güters
loh teilgenommen. ALs Anerkennung
u,.urde der Verein, der sich den 3. Platz
holte, mit insgesamt 200 € belohnt.
Der Verein sei sicherlich nicht mehr
so zu führen wie vor 30 Jahren, das

sei mittlerweile schon wie ein kieines
Unternehmen, deswegen entschie
den sich vler Vorstandsmitglieder die
Vereinsmanagerausbildung mit einer
C-Lizerz zu absolvieren. Das sind 120

Lerneinheiten in denen u.a . Dinge aus

dem Vereinsrecht, Steuerrecht, S0ziaI-

versicherungsrecht, Kommunikar
Haftungsthemen angesprochen -
Vereins und Finanzverwaltung,
mittelt werden. ,,Bei den stetig tr.
senden Aufgaben des Vorstandes
es nicht nur die Fachkompetenz.
euch auszeichnet, sondern vieln.
auch dieser Teamspirit, den wir hat
dieses Zwischenmenschliche. L

das ist in einem Vorstand unheim.
wichtig. Danke für die gute Zus;
menarbeit", so Friedhelm Vielstä
zu Dietrich Lindau (2. Vorsitzend.
Anne Berens (3. Vorsitzende), Re

hard Klapper (Geschäftsführer) u-
\orbert Brinkmann (St hatzmeistr-
Sein Dank galt auch allen Traine:-
Ü burgsleite"n und Helle'n bolt ie q-

Gemeinde und den Sponsoren die ri-
Herzebrocker Sportverein unterst-
zen. Für ihre langjährige Treue zu

Verein wurden zahlreiche Mitgliec-
geehrt und erhielten eine Urkun:
und eine Vereinsnadel.

60 Jahre: Bernd Mußmann
50 Iahre: Harald Kramet Andre.-
Küker, Gerd Sczepurek, Hans-Berr
Vielstädte, Ali Wesche und Herbe:-
Winkler
40 Iahre: Frank Hassemeier, Elise.

beth Papenbreer, Hanna Peschke un
Marita Wölke
25 Iahre: Conny Baum, Walter Er:-

mer, Tobias Feldmann, Matthias Ge
rigk, Mechthild Höfling, Claudia Iacke
Matthias Kampmeier, Heiko Seyfen

Martina Tietz und Elisabeth Wangen tr

Alltag und Historie. In seiner unver
wechselbaren, erzählerischen Hand-
schrift entwickelt Otmar Alt in jedem
Bild elne ganze Geschichte. Diese
kann beim Betrachten der Arbeiten
entdeckt werden, auf denen Objekte
wie Plnsel, Leinwände und Farbtöpfe
oder Motiv'ä aus der Natur, auch Men
srhen, zu sehcn sind. {ber immer
steht alles im Zusammenklang mit
starken, geschichteten Farbwelten,
die wie ein Farbklang das Grund-
thema jeder Arbeit durchziehen.
Freude an der Malerei, der Farbe und
dem Gestalten von ausgewogenen
Bildräumen, die eine ganze Welt be

inhalten, sind die unverwechselbare
Stärke und Oualität von Otmar Alt.
Die Sommerausstellung ist in Zusam
menarbeit mit der 0tmar Alt Stiftung,

Hamm, entstanden und ist Teil des

Ausstellungsprogramms Nm 25-jäh-
rigen .lubiläumsjahr der Otmar Alt
Stiftung 2017.

Der Dank des Hejmatvereins gilt
allen Beteiligten, die zum Gelin-
gender Sommerausstellung »Otmar
Alt Hinter den Kulissen« beigetra
gen haben und beitragen.

Ausstellungsort
Caspar Ritter von Zumbusch Museum
Clarholzer Straße 45
33 4 4 2 Her zebrock-Clarhol z

Eröffnung
Sonntag, 7. Mai 2017 um 16:00 Uhr
Dauer
7. Mai - 4.1uni2017
Öffnungszeiten
sonntags 15:00 17:00 Uhr

Sonderöffnungen & Führungen
nach Absprache
Telefon 05245 922748
Karlheinz Buddenborg
( 1. Archivar, Helmatverein)

Der Eintritt ist frei
Der Heimatverein fueut sich jedoch

über eine Spende. tr

Som mera usstel I u ngseröffn u ng
,,Otmar Alt - Hinter den Kulissen"

tr (hc) Otmar Alt einer der bekann-
testen deutschen Künstler wird mit
ausgewählten Werkgruppen zu Gast

sein. Er ist ejner der vielseitigsten
Künstler der Gegenwart, der durch
seine unverwechselbare Handschrift
seit lahren erfolgreich in vielen Spar-

ten der Kunst tätig ist.
Gezeigt werden drei unterschied-
llche Werkgruppen, die alle im lahr
2014 entstanden sind und seine
Reflexion zum Thema ,,Atelier" be

schreiben. Dabei steht das Atelier
als künstlerische Werkstatt in der
Malerei, der Skulptur und im Objekt
im Fokus. Otmar Alt hat auch den
kreativen Prozess vor dem Schaf-

fen von Kunst zum Thema gemacht.

Er beleuchtet zudem humorvoll das

Spannungsfeld zwischen Kunst,
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