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Fest ist in guter Erinnerung geblieben 
Jahreshauptversammlung des Heimatvereins Heudorf / Positive Bilanz des Jubiläumsjahrs 

Von unserer Mitarbeiterin 
Meike Rotermund 

WORPSWEDE-HEUDORF. Für die Heudorfer 
war das vergangene Jahr ein ganz besonde
res. Wurde der heutige Worpsweder Ortsteil 
doch 250 Jahre alt, was die Heudorfer mit ei
nem großen Fest gefeiert hatten. „Die Reso
nanz war rundum gut“, fasste der Vorsit
zende des Heimatvereins Heudorf, Horst 
Werner, in seinem Rückblick auf der Jahres
hauptversammlung zusammen und fügte 
hinzu: „Das Fest ist überall in guter Erinne
rung geblieben.“ 

„Von unserer Seite und von Seiten des 
Festwirtes Jürgen Bohling ist alles gut über 
die Bühne gegangen“, resümierte der Vorsit
zende und fügte hinzu, dass auch das Wet
ter - bis auf einen mächtigen Regenschauer 
- gut mitgespielt habe. Horst Werner hob 
hervor, dass auch die Bevölkerung aus den 
umliegenden Dörfern das Fest tatkräftig mit 
unterstützt habe. 

Ansonsten sei das vergangene Jahr durch 
die traditionellen Vereinsaktivitäten ge
prägt gewesen, beispielsweise die Kohl
fahrt, den Frühjahrsputz und die gemeinsa
men Fahrradtouren. Nach dieser positiven 
Bilanz legte dann Kassenwartin Ruth Blan
ken die finanzielle Seite des Vereins dar. Er
gebnis: Alles im positiven Bereich. Die bei
den Kassenprüfer Marc Thoden und Heike 

Monsees bestätigten eine ordnungsgemäße 
Abrechnung, so dass die Kassenwartin, wie 
der gesamte Vorstand, von den 39 anwesen
den Mitgliedern entlastet wurde. 

Bei der Jahreshauptversammlung des Hei
matvereins Heudorf, der nach zwei Neuzu
gängen und zwei Austritten weiterhin 176 
Mitglieder zählt, standen zudem Wahlen 
auf der Tagesordnung. So rückte Kerstin 
Büntemeyer als zweite Kassenprüferin in 
das Amt, aus dem Marc Thoden turnusmä
ßig ausschied. Als Vertreter des Erntefestes 
wurden Heinz-Dieter Stelljes, Helmut Tiet
jen und Horst Werner wiedergewählt, wie 
auch die Mitglieder des Festausschusses, 
Ina Thoden, Marlies Monsees-Schröder und 
Renate Werner. 

„Es war wie im vergangenen Jahr“, lobte 
Horst Werner. „Der Festausschuss macht 
seine Arbeit einfach zu gut.“ Und so wurden 
auch Werner Imhülse und Werner Schröder, 
die in den vergangenen Jahren die Fahrrad
tour organisiert hatten, wiedergewählt. 

Und dann stand noch ein besonderes Er
eignis an. Konnte doch der bereits zum Eh
renmitglied ernannte Dietrich Blanken nun 
für 50 Jahre Mitgliedschaft im Heudorfer 
Heimatverein ausgezeichnet werden. Der 
Vorsitzende Horst Werner übergab dem Ju
bilar aus diesem Anlass ein Torfschiffmodell 
und das zum Jubiläum entworfene Tonbild 
mit dem Wappen des Heimatvereins. 

Außerdem sprach der Vorsitzende im Ver
lauf der Versammlung auch deutlich seinen 
Dank für die tatkräftige Mithilfe aller Helfer 
bei den Aktivitäten aus und bedankte sich 
auch bei den Sponsoren. „Sonst läuft nichts 
bei dieser ehrenamtlichen Tätigkeit, wenn 
nicht unterstützt wird“, hob Horst Werner 
hervor. 

Abschließend gab er noch einen kurzen 
Ausblick auf die für die kommenden Mo
nate geplanten Vereinsaktivitäten. So geht 
der Heimatverein Heudorf am Samstag, 17. 
Februar, auf Kohlfahrt - diesmal zusammen 
mit dem Schützenverein und der Feuer
wehr. Und auch den Dorfputz wird der Hei
matverein zusammen mit anderen Vereinen 
im Dorf durchführen, am Samstag, 3. März. 
Weitere Termine für die Vereinsunterneh
mungen wurden im Vereinsprogramm be
kannt gegeben. 

„Und“, so merkte der Vorsitzende an, 
„vielleicht machen wir zusätzlich noch et
was spontan.“ Wie im vergangenen Jahr, 
als der Heimatverein im Oktober aus Anlass 
der neu installierten Straßenbeleuchtung 
kurzfristig ein Laternenfest auf die Beine 
stellte. Am 6. Oktober habe die Beleuchtung 
erstmals zur Probe gebrannt, und am 14. zog 
dann eine große Gruppe durch Heudorf -
einschließlich des Laternenumzugs für die 
Kinder -, um die neuen Straßenlaternen zu 
begießen. 


