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Dorfplatz-Verein 
wurde gegründet 

Harald Gräflich zum ersten Vorsitzenden gewählt 
Von unserem Mitarbeiter 
Johann Schriefer 

Hütte n bu sc h . Die Hüttenbuseher Ver
elnslandschaft Ist um eine Organisation rei
cher: Im Dorfgemeinschafts raum wurde 
der Verein ~ Dorfplalz Hültenbusch " ge
gründet. Er zählt bereits 15 Mitglieder. 
Zum ersten Vorsitzenden wurde Harald 
Gräfli ch gewählt, der sich maßgeblich um 
die umfangreichen Vorbereitungen geküm 
mert halle. 

Zu der CfÜndungsversammlung waren 
21 Einwohnerinnen und Einwohner, darun
ler auch einige Neubürger, gekommen. 
Ober diesen vielzähligen Besuch zeigte sich 
Hans-Meinert Steffens in seinen Begru· 
ßungsworten recht erfreut. Nachdem Wer
ner Günther zum Versammlungsleiter und 
Andreas Brandhorst zum Protokollführer ge
wählt worden waren, erläuterte Harald Gräf
lich die Grtindungsabsicht und die Ziele des 
zu gründenden Vereins. 

Obwohl man das Vereinsleben in Hütlen
busch durchaus als reichhaltig und viel
schichtig bezeichnen könne, sei das Sinken 
der Mitgliederzahlen und ein Nachlassen 
des ehrenamtlichen Engagements festzu
stellen, sagte Gräflich. Die Dorfgemein
schafts-Kontakte würden sich auf das Not
wendigste reduzieren. Wie notwendig und 
wohltuend es sei, soziale Kontakte zu pfle
gen, habe die Flutkalastrophe im August 
des vergangenen Jahres gezeigt. [n der Prä
ambe[ heiße es unter anderem: .Die Arbeit 

des Dorfplatzes Hüttenbusch basiert auf der 
Erkenntnis, dass ein Gemeinwesen ohne Ge
meinsinn nicht existenzfähig ist. Kommuni 
kation ist ein unverzichtbarer Bestandteil 
für die Entstehung und den Fortbestand von 
Gemeinschaften . · Werner Günther stellte 
den Satzungsentwurf zur Diskussion, der 
eineinhalb Stunden lang eingehend disku
tiert wurde ~,d dabei einige geringfügige 
redaktionelle Anderungen erfuhr. 

Ziel des Vereins ist laut Paragraf 2 die För
derung sozialen und solidarischen Bewusst
seins und Verhaltens gegenüber den Mit
menschen und der Umwelt, insbesondere 
die Förderung der örtlichen und regionalen 
Kommunikationsslrukturen, das Betreiben 
von lntemetpräsenzen, die Öffentlichkeits
arbeit über Medien und eigene Publikatio
nen, die Schaffung einer geeigneten Infra
struktur, die Aus- und Weiterbildung im 
Sinne des Vereinszieles und die Zusammen
arbeit mit Personen und Gruppen mit ähnli
cher Zielsetzung im ln- und Ausland. 

Nachdem zunächst 14 Beitrittserklärun
gen abgegeben worden waren, erklärte 
Wemer Günther den Verein • Dorfplatz Hüt
tenbusch" tür gegründet. Daraufhin wurde 
Harald Gräflich einstimmig zum ersten Vor
sitzenden gewählt. Auf die Frage, ob er das 
Amt annehme, antwortete er: .Ja , gerne!" 
Ebenfalls einstimmig wählten die Versam
melten Hans Zark zum Schatzmeister, 
Hans-Meinert Steffens zum Schriftführer so
wie Andreas Brandhorst und Annette Feld
kamp zu Kassenptüfern . 


