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Worpswede. Ob es wohl am Datum Frei-
tag, der 13., lag, dass zur Jahreshauptver-
sammlung des Dorfplatzes Hüttenbusch
von den 34 Mitgliedern nur sieben erschie-
nen sind? Sonst waren es immer mehr als
doppelt so viele, so der Vorsitzende Harald
Gräflich. Prozentual gesehen immerhin 20
Prozent, was ein guter Wert ist, wie er
meint. Absolut gesehen waren bis auf ein
Mitglied alle anderen in einer Funktion bei
der Jahreshauptversammlung.
Zu berichten gab es einiges. Das Projekt

Boulebahn konnte abgeschlossen und der
Öffentlichkeit übergeben werden. Leider
ist in der Bevölkerung noch nicht angekom-
men, dass der Platz allen Bürgern kostenlos
zurVerfügung steht, bemerktWernerGün-
ther in seinem Bericht. Das Büchercafé und
die Internetredaktion laufen als Dauerpro-
jekte weiter. Der offene Computerabend
und die LINUX-Werkstatt wurden zur Tüft-
ler-Runde zusammengelegt. Regelmäßige
Schulungenhat es nicht gegebenundwahr-
scheinlich wird dieses Projekt nun endgül-
tig eingestellt.
Ein Dorfgemeinschaftshausfest wurde

veranstaltet und eine Adventsfeier. Zudem
hat sich der Verein auf einer Ausstellung
präsentiert und amSchützenfest teilgenom-
men. Der Vorsitzende fasst in einem Satz
zusammen: „Man kann nur anbieten, was
von den Mitgliedern geleistet werden
kann.“ Deshalb werde man sich auch nicht
am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft
2017“ beteiligen.
Künftigwerdemanwohlmehr Projekte fi-

nanziell fördern undweniger aktiv realisie-
ren. Finanziell geht es dem Verein gut, wie
der Schatzmeister Gerd Suerken anschau-
lich per Flipchart darlegte.
Ein Themawar auch die anstehende Prü-

fung der Gemeinnützigkeit durch das Fi-
nanzamt. Vielen anderen Vereinen droht
diesbezüglich Ungemach. Die Kassenprü-
fer Dörte Rudolph und Uwe Löchel wurden
in ihren Ämtern bestätigt. Ebenso, für wei-
tere drei Jahre, Harald Gräflich als Vorsit-
zender des Vereins. Abschließend dankte
Harald Gräflich allen aktiven Mitgliedern
für ihren Einsatz und hob seine Freude dar-
über hervor, dass der Dorfplatz weiterhin
über einen kompletten Vorstand verfüge.
Dieses sei aktuell inmehrerenVereinen an-
ders.
Die nächste Jahreshauptversammlung

findet am 12. Februar 2016 um 19.30 Uhr
im Schützenhof Hüttenbusch statt.
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