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Worpswede-Hüttenbusch. Die Ausgaben
steigen und die Vereinsspitze ist nach wie
vor nicht komplett: Beide Themen be-
herrschten jetzt die Jahreshauptversamm-
lung des Sportvereins Hüttenbusch (SVH).
Bevor später eine Beitragserhöhung be-
schlossen wurde, richtete der zweite SVH-
Vorsitzende Jürgen Bohling einen Appell
an die Mitglieder, nach Kandidaten für den
Vorstand Ausschau zu halten. Vergebens.

„Ohne einen kompletten Vorstand war
2013 für uns ein schwieriges Jahr“, ge-
stand Bohling in seinem Rückblick: Seit
2011 sucht der SVH einen ersten Vorsitzen-
den, seit 2007 ist der Verein ohne Sportlei-
ter. Der SV Hüttenbusch tut sich, wie so
mancher Verein in der Region, offenkun-
dig schwer damit, Ehrenamtliche für die
arbeitsintensive Vorstandsarbeit zu finden.

Immerhin 460 Mitglieder zählt der Sport-
verein, verteilt auf sieben Sparten: Fußball,
Badminton, Tischtennis, Turnen/Gymnas-
tik, Volleyball, Korbball und Karate. In den
Abteilungen werde gute Arbeit geleistet,
hieß es. Jürgen Bohling bedankte sich bei
etlichen Aktiven für deren Einsatz. Beson-

ders wichtig sei es, nun alsbald einen Sport-
leiter zu finden und auch wieder eine B-
und eine C-Jugend aufzubauen.

Der Vereinsvizechef lobte die freiwilli-
gen Arbeitsleistungen, die im und am Sport-
haus erbracht wurden. Die Hausmeister-
wohnung sei nach der Sanierung in sehr gu-
tem Zustand. Kassenwart Johann Loh-
mann rechnet mit Energieeinsparungen,
nachdem zuletzt die Fenster und die Ein-
gangstür erneuert worden waren. Für die
Gesamtsanierung habe der Sportverein
schon 2012 ein Darlehen aufnehmen müs-
sen. In diesem Jahr soll die Heizungsan-
lage erneuert und auf Erdgas umgestellt
werden, was Lohmann zufolge die Kosten
in Zukunft weiter senken dürfte. Einstwei-
len aber mache dem Verein die Turnhallen-
benutzungsgebühr in einer Höhe von 4000
Euro doch sehr zu schaffen – trotz einiger
Zuschüsse auf der Einnahmenseite.

Zur Deckung der laufenden Kosten müss-
ten die Einnahmen erhöht werden, rech-
nete Lohmann vor. Um eine Beitragserhö-
hung komme man nicht länger herum. Sie
wurde für Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene wenig später auch beschlossen – zu-
züglich einer einmaligen Sonderzahlung

von 15 Euro für Erwachsene und fünf Euro
für Jugendliche. Die passiven Mitglieder
bleiben auf Vorschlag des Kassenchefs von
höheren Beiträgen zwar verschont; sie sol-
len aber um eine freiwillige Spende gebe-
ten werden. Die Vorstandswahlen ergaben

keine Änderung: Einstimmig wiederge-
wählt wurden der zweite Vorsitzende Jür-
gen Bohling, Kassenwart Johann Lohmann
(zugleich dritter Vorsitzender), Schriftfüh-
rer Hans-Reinhold Kühtmann und dessen
Stellvertreterin Birgit Behrens.

Sportverein Hüttenbusch sucht weiter Vorstandskandidaten


