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Worpswede-Hüttenbusch (jsc). Kaum zu
glauben, aber wahr: Dem SV Hüttenbusch
gehören 453 Mitglieder an, aber er hat kei-
nen ersten Vorsitzenden mehr. Der bishe-
rige Amtsinhaber Klaus Große-Heitmeyer,
der zur Jahreshauptversammlung nur 22
Mitglieder begrüßen konnte, stand für die-
sen Posten aus beruflichen Gründen nicht
mehr zur Verfügung.

Bei der Versammlung war niemand be-
reit, Vereinschef zu werden. Obwohl die
übrigen Vorstandsmitglieder versprachen,
dem neuen Vorsitzenden viel Arbeit abzu-
nehmen, damit dieser nur den Verein zu re-
präsentieren sowie zwölf Vorstandssitzun-
gen im Jahr und die Jahreshauptversamm-
lung zu leiten brauche, ließ sich niemand
überreden. Sollte doch noch ein Kandidat
gefunden werden, soll eine außerordentli-
che Mitgliederversammlung einberufen
werden.

Hans-Reinhold Kühtmann ist neuer
Schriftführer und Birgit Behrens neue stell-
vertretende Schriftführerin. Wiederge-
wählt wurden der zweite Vorsitzende Jür-
gen Bohling, der dritte Vorsitzende und
Kassenwart Johann Lohmann. Kassenprü-
fer sind Hans-Dieter Quaß und Albert Heit-
mann. Als Ersatz steht Helmut Grotheer be-
reit.

Die Posten des Sozialwartes, des Abtei-
lungsleiters Turnen, des Pressewartes und
des Jugendleiters konnten allerdings nicht
besetzt werden. Der Verein sucht daher
Leute, die den Nachwuchs für den Sport be-
geistern können. Laut Badminton-Sparten-
leiter Werner Günther ist es sehr wichtig,
Jugendliche von den Computern wegzuho-
len und sie für Sport und die Gemeinschaft
innerhalb des Vereins zu interessieren.

Neben Berichten aus den sieben Sparten
des Vereins war auch die Sanierung des
Vereinsgebäudes Thema auf der Jahres-
hauptversammlung. Diese sei zwar bestens
gelungen, sagte der ehemalige Vorsit-
zende Große-Heitmeyer. Trotz Zuschüssen
von der Gemeinde, des Kreissportbundes
und des Landessportbundes sowie durch
Sponsoren habe der Verein dennoch ein
Darlehen aufnehmen müssen.

Am 14. April will der Sportverein seine
Rot-Blaue Nacht mit einem Unterhaltungs-
programm feiern. Dort sollen auch langjäh-
rige und verdiente Sportler geehrt werden.
Des Weiteren will der Verein sich beim
Schützenfest am 22. Juli präsentieren. Die
Sportwoche ist vom 20. bis 29. Juli geplant.

SV Hüttenbusch
ohne Vereinschef

Kein Nachfolger für Große-Heitmeyer


