Bürgerverein
Darum – Gretesch – Lüstringen e.V.

E- Mail Rundbrief 15 – 19. März 2022:
Liebe Mitglieder des Bürgervereins,
obwohl uns Corona immer noch fest im Griff hat, wird es Zeit, den Versuch zu wagen, die Aktivitäten des Bürgervereins langsam wieder aufleben zu lassen.
Das Jahr 2021 war in mehrfacher Hinsicht für uns ein trauriges Jahr. Corona ließ es nicht zu, dass wir
im Februar, wie sonst üblich, unsere Jahreshauptversammlung mit dem traditionellen Grünkohlessen
durchführen konnten. Auch der für Anfang April geplante 10. Plattdeutsche Abend auf dem Hof Voß
fiel dem Virus zum Opfer. Ebenso mussten alle weiteren Veranstaltungen, mit Ausnahme des Vortrags von Helmut Riecken: „Osnabrücker Stadtgeschichte auf historischen Ansichtskarten“ am
13.10.2021, abgesagt werden. Die abnehmenden Inzidenzwerte und die steigenden Impfquoten im
Herbst 2021 nährten die Hoffnung, im Jahr 2022 wieder zur Normalität zurückkehren zu können.
Wie wir alle inzwischen erfahren haben, sollte sich das aber als Trugschluss erweisen.
Große Trauer hat die Nachricht vom Tod zweier Ikonen des Bürgervereins ausgelöst.
Am 15. Mai 2021 verstarb unser Ehrenvorsitzende Dr. Reinhardt Loxtermann plötzlich und unerwartet im Alter von 90 Jahren. Wie kein anderer prägte er den Verein. Unter seiner Regie entstanden
die Schriften zur Geschichte und Vergangenheit unserer 3 Ortsteile. Er war Gründungsmitglied und
19 Jahre lang Vorstandssprecher.
Am 11. Dezember 2021 verstarb auch Walter Niemeyer nach kurzer schwerer Krankheit im Alter
von 92 Jahren. Er war ebenfalls Mitglied der ersten Stunde und immer aktiv dabei. Bis zuletzt nahm
er an den Vorstandssitzungen teil und bereicherte sie mit seinen Beiträgen über vergangene Ereignisse, sowie mit seinen Ideen und Vorschlägen für zukünftige Projekte.
Beide werden uns sehr fehlen. Wir sind Ihnen zu großem Dank verpflichtet und werden sie in lebendiger Erinnerung behalten.
Aber es gibt auch Positives zu berichten. Im Frühjahr 2021 haben wir zunächst mit der evangelischen
Petruskirchengemeine in Lüstringen-Ost einen neuen Infokasten aufgestellt, an dem sich dann wenig später auch die katholische Kirchengemeinde Maria Hilfe der Christen beteiligt hat. Hier funktioniert Ökumene vorbildlich.
Eine soziale Spende von 2000 € wurde zum Jahresende dem Projekt „Jedes Kind braucht einen
Engel“ gestiftet. In diesem Projekt wird die Ökumene ebenfalls stark gelebt und hier wird überkonfessionell geholfen.
Das Jahr 2022 lässt uns im Moment nicht allzu optimistisch in die Zukunft sehen. Neben der noch
nicht überwundenen Coronapandemie erschüttert uns ein Ereignis, das man nicht mehr für möglich
gehalten hat. Der russische Angriff auf die Ukraine am 24.02.2022 zerstört nach 75 Jahren die europäische Friedensordnung und bringt Leid und Elend über die betroffenen Menschen. Man kann nur
hoffen, dass besonnene Politiker die Spirale der Gewalt nicht weiter nach oben drehen, sondern dafür
sorgen, dass möglichst bald die Waffen schweigen werden.
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Trotz dieser düsteren Aussichten möchte der Bürgerverein, wie schon oben erwähnt, seine Aktivitäten wieder aufnehmen und hat in einer Vorstandssitzung am 15.03.2022 folgende Beschlüsse gefasst,
die im Moment aber alle noch unter Corona-Vorbehalt stehen:
1. Vortrag von Helmut Riecken am 11.05.2022 - 16.00 Uhr im Gemeindehaus der Petruskirche,
„Osnabrücker Stadtgeschichte auf historischen Ansichtskarten Teil 6“ Stadtteile, Straßen und
Plätze.
2. Jahreshauptversammlung mit Wahl des Vorstands am 12.05.2022 um 18.00 Uhr in der
Gaststätte „Zum Findling“.
Nach dem offiziellen Teil wird es einen Vortrag von Heiko Schulze und ein gemeinsames
Spargelessen geben, so dass auch die Geselligkeit wieder zum Zuge kommt.
Einladung und Programm werden im April verschickt.
3. In diesem Jahr wird der Bürgerverein 50 Jahre alt. Mit den beiden Kirchengemeinden unseres Ortes möchten wir anlässlich des Sommerfestes am 2./3. Juli 2022 dieses Jubiläum feiern.
4. Im September soll es einen Diskussionsabend zur Landtagswahl geben.
5. Im Nov/Dez. planen wir eine Busfahrt zum Weihnachtsmarkt nach Gut Bökel.
Die Wahl des Vorstands ist ein wichtiger Punkt auf der Jahreshauptversammlung. Da einige
Mitglieder des Vorstands ihr Amt aus Altersgründen nicht mehr weiter ausüben möchten, wird es zu
personellen Veränderungen kommen.
Wer von Ihnen Interesse an einer Mitarbeit im Vorstand hat, ist herzlich eingeladen mitzumachen.
Bitte nehmen Sie Kontakt zu einem Vorstandsmitglied auf, wir würden uns sehr darüber freuen.
Auch in der Chronikgruppe wird es Veränderungen geben. Bärbel Schnieder steht für den Vorsitz
aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung, sie wird aber die Gruppe weiterhin sporadisch
unterstützen.
Im Mai wird eine neue Broschüre der Chronikgruppe veröffentlicht werden, die im Wesentlichen
auf der Arbeit von Bärbel Schnieder beruht. Diese Broschüre ist die achte Schrift des Bürgervereins.
In ihr sind die Ereignisse von 2014 – 2021 aufgezeichnet, außerdem finden Sie hier verschiedene
interessante Beiträge über unseren Stadtteil.
Damit die Arbeit der Chronikgruppe weitergeführt werden kann, haben sich aus den Reihen des Bürgervereins vier interessierte Mitglieder zusammengetan. Dieses Team bildet den Kern der Gruppe
und möchte im Kontakt mit den Vereinsmitgliedern dafür sorgen, dass Ereignisse und Begebenheiten für die Nachwelt erhalten werden.
Aus dem beigefügten Schreiben können Sie ersehen, wie die Chronikgruppe in Zukunft aufgestellt
ist und wie sie sich ihre Arbeit vorstellt.
Bitte unterstützen Sie die Arbeit der Gruppe mit Ihrem Engagement.

Wir wünschen Ihnen, trotz der „bedrohlichen Wolken am Himmel“,
einen schönen Frühlingsanfang und für den Rest des Jahres
viel Optimismus und Zuversicht – bleiben Sie gesund!
Der Vorstand
vorstand@darum-gretesch-luestringen.de
gez.: G. Beermann
www.darum-gretesch-luestringen.de

