Jahresbericht 2002
Unser Vereinsjahr begann, in zweierlei Hinsicht, etwas ungewöhnlich.
Erstens trafen wir uns zu einem Vergleichschießen, mit den Hangelarer
Vereinen, im Schützenhaus. Darüber hinaus bezahlten wir erstmals unser Bier
mit Euro.
Der Monat Januar war ganz mit den Vorbereitungen für Karneval ausgefüllt.
Am Freitag, dem 8.2. trafen sich einige Mitglieder zu einem bunten
Karnevalstreiben in der Floriansstube. Sonntags präsentierten wir den Jecken am
Zugweg, anlässlich der €-Umstellung, die Bank „Hangelörer Jecken“.
Unsere Jahreshauptversammlung führten wir am 20.04. durch. Hierbei standen
Neuwahlen des Vorstandes an. Zu Veränderungen des Vorstandes kam es bei
den Neuwahlen zum Schriftführer (gewählt Frank Buchmüller) , zum BesitzerJugend (gewählt Gunnar Gerloff) und bei der Wahl eines weiteren Beisitzers
(gewählt Christine Schlösser). Alle anderen Vorstandmitglieder wurden durch
Wiederwahl in ihren Ämtern bestätigt. Bei den beiden ausgeschiedenen
Vorstandsmitgliedern Peter und Stefan Panitzsch möchte ich mich , noch
einmal, für die geleistete Arbeit bedanken.
Das traditionelle Maibaumaufstellen sowie das vorherige Hähnewettkrähen
lockte am 1.Mai wieder viele Hangelarer auf den Udetplatz.
Am Vorabend unseres Kinderfestes waren wieder die Bullen los. Beim
anschließenden Dämmerschoppen konnten sich die wilden Reiter, bei einem
oder mehreren kühlen Getränken, wieder erholen.
Feuerwehr- bzw. Kinderfest am Muttertag , da fragten sich einige von uns, geht
das. Es geht! Man nehme einen Löschgruppenführer, seine Stellvertreter und
lasse sie Rosen an die anwesenden Mütter verteilen. Alle waren glücklich: die
Mütter, die Kinder und auch die Löschgruppenführer (als sie fertig waren).
Etwas neues probierten wir am 21. und 22.6. auf dem Flugplatz aus. Wir
übernahmen den Getränkeverkauf für die Durchreisenden zur Formel 1 am
Nürburgring. Der größte Erfolg dieses Wochenendes war das, für Samstagabend
spontan angesetzte, Grillfest.
Das am 31.8. und 1.9., unter neuer Werbekreisvorstandsregie, durchgeführte
Hangelarer Spektakel brachte uns nichts Neues. Es war wie immer; ein
Bombenerfolg.
Das Highlight des Jahres 2002 war mit Sicherheit unsere „5“-Tages-Tour ins
Bayernland. Ich möchte hier nur auf den toll gemachten Bericht von Uli Wölwer
hinweisen. Diesen füge ich, in Anlage, diesem Jahresbericht bei.

Inspiriert von unserer Tour, trafen wir uns am 26.10. zu einem „kleinen“
Oktoberfest in der Floriansstube.
Am 7.und 8.12. beteiligten wir uns erstmals mit zwei Ständen am
Nikolausmarkt. Sowohl der Gastro-Bus (gemietet bei den SU-Musketieren) als
auch die Erbsensuppe aus der Feldküche fanden regen Zuspruch bei den
Besuchern.
Wie man aus dem bisherigen Bericht entnehmen kann, wurde viel Arbeit von
uns verrichtet. Dies hat aber auch fast allen (und das waren viele Mitglieder)
immer eine Menge Spaß gemacht.
Unser Ziel, die Unterstützung der Löschgruppe Hangelar, konnte hierbei
nochmals gesteigert werden.
So haben wir die Löschgruppe und natürlich auch die Jugendfeuerwehr im
vergangenen Jahr mit einer Summe von € 6 381,57 unterstützt.
Ich möchte mich bei allen, die an diesem Ergebnis mitgewirkt haben, noch
einmal recht herzlich bedanken.
Ich hoffe, dass auch in der Zukunft sich wieder viele Mitglieder für die
Aufgaben und Ziele unserer Gemeinschaft zur Verfügung stellen.

Peter Dilly

