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Liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde,
dies ist der erste Rundbrief in diesem Jahr und die JHV ist schon zwei Wochen her. Deshalb möchte
ich Ihnen einige Informationen zu den Änderungen und Entscheidungen mitteilen. Drei Hauptbereiche
sind hier besonders zu erwähnen:
1. Bei den Wahlen zu den vakanten Posten zum Vorstand (Wanderwart und Pressewart) haben sich
leider keine Kandidaten gemeldet. Für den Wegewart war im letzten Jahr Walter Schneider
kommissarisch eingetreten. Zur endgültigen Übernahme des Postens hat er sich einige Zeit Überlegung
erbeten. Da er mit Peter Kleinert und Werner Schadowski schon für die Pflege der Bänke und Hütten
verantwortlich ist, bietet sich diese Besetzung an. Werner Schadowski wurde dann als
stellvertretender Wegewart vorgeschlagen und einstimmig gewählt. Die schwierige Besetzung eines
stellvertretenden Wanderwartes zur Unterstützung bei der Aufstellung des Veranstaltungsplanes
2018 macht uns sehr zu schaffen. Nur die Verteilung der Arbeit auf mehreren Schultern gibt uns und
den Mitgliedern die Sicherheit, daß bei Krankheit und/oder anderweitigen längerfristige Ausfällen der
Ablauf und die anstehenden Aufgaben weiterhin erledigt werden. Dies gilt auch für die notwendigen
Aufgaben des Pressewartes. Darüber hinaus werden im Bereich der Wegeverwaltung und –Pflege im
Zusammenhang mit dem vom Landkreis Osnabrück und der TerraVita gestartetem „Masterplan
Wandern 2020“ weitere Aufgaben auf uns zukommen und demzufolge Ansprechpartner benötigt. Die
Unzulänglichkeiten, die Verzögerungen und auch die Fehler, die passieren, ließen sich vermeiden!
Der Vorstand hat hier leider bislang die Mehrarbeit auf immer die gleichen Schultern geladen.
Dies ist über einen längeren Zeitraum aber nicht machbar.
In diesem Zusammenhang habe ich auf meine schwierige berufliche und gesundheitliche Situation
hingewiesen und deutlich gemacht, daß ich für den Posten des Vorstandssprechers ab 2018 nicht mehr
zur Verfügung stehe. Ich werde gerne weiterhin Aufgaben übernehmen, aber nicht mit diesem hohen
zeitlichen Anspruch.
2. Die in 2016 beschlossene Beitragserhöhung wirkt sich natürlich erst mit Ablauf des laufenden
Jahres aus. Zur Kostenreduzierung haben wir die Verteilung der Aushänge und Flyer gebündelt, was
sich in den vergangenen Monaten als eine gute Entscheidung erwiesen hat. Es sind durch den
persönlichen Einsatz einiger Mitglieder neue Aushang-Stellen gefunden worden. Es wird auch auf die
Anzeige im Heft „Ausflug & Einkehr“ der NOZ verzichtet. Die eingesparten Gelder wollen wir lieber in
gut gemachte Flyer und in eine gut geplante Veranstaltungskonzeption investieren.
3. Angestoßen durch viele Diskussionen in den letzten Jahren hat der Vorstand einen Vorschlag zur
Festlegung eines Kostenbeitrages zu jeder Wanderung bzw. Radtour vorgelegt.
Grundlage war die Erkenntnis, daß in den letzten Jahren eine Verschiebung von den gut besuchten
Wochenendwanderungen mit Charterbus zu immer mehr Wanderungen mit dem Stadt- bzw. Regionalbus
stattgefunden hat. Daraus resultiert, daß die Organisation der Ticket-Beschaffung immer größer wird,
ein Ertrag für den Verein nicht anfällt und die völlig zu Recht gezahlte Aufwandsentschädigung für den
Wanderführer nur noch vom Verein getragen werden muß. Der Vorschlag des Vorstandes sah einen
Betrag von 1,00 € pro Person und Wanderung bzw. Radtour vor.
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Innerhalb der anschließenden sehr regen Diskussion wurde aber schnell deutlich, daß eine
unterschiedliche Behandlung von Mitgliedern und Gästen gewünscht wird.
Der Beschluß der Mitgliederversammlung ergab dann mit eindeutiger Mehrheit: 1,00 € für Mitglieder
und 1,50 € für Gäste pro Wanderung bzw. Radtour. Ausgenommen sind die Busfahrten und anderen
kulturellen Veranstaltungen des Vereins.
Die Kosten werden ab der ersten Wanderung im April erhoben. Die Hinweise auf den Kostenbeitrag
finden sich bereits im Aushang und in der Info über die Zeitung.
Denken Sie bitte an entsprechendes Kleingeld!

Wenn Sie uns bei der Organisation helfen wollen, dann melden Sie sich bitte bei uns.
Es haben sich einige Änderungen und neue Termine für die nächsten Monate ergeben:
Herr Wilfried Hartmann hat sich noch weitere Wanderungen vorgenommen: so wird am 22.03.2017
eine Wanderung von Hankenberge/Hilter nach Bad Iburg stattfinden. Abfahrt ist um 12:02 Uhr ab
Neumarkt. Die Wegstrecke ist ca. 7 km lang, festes Schuhwerk empfohlen.
Zusätzlich bietet er am 03.05.2017 eine Wanderung von Glandorf nach Bad Laer an und am
31.05.2017 eine Wanderung von Glane über Westerwiede nach Bad Laer.
Bei der Fahrt nach Mettingen am 04.04.2017 sind noch wenige Plätze frei. Rufen Sie also gleich an!
Zusätzlich zu dem bisherigen Plan wird Marita Schadowski am 19.07.2017 eine Fahrt zur NRWLandesgartenschau nach Bad Lippspringe anbieten. Die Details kommen dann später.
Die aktuellen Termine sind:
26.03.2017 Wanderung von Belm nach Herringhausen.
Abfahrt ist um 09:00 Uhr am Neumarkt, Bussteig C2, Linie 71 bis zur Haltestelle Belm „Am Thie“.
Start ist um 09:30 Uhr und die Wegstrecke ist ca. 14 Km lang. Rucksackverpflegung ist angesagt. Die
Rückfahrt ist ab Leckermühle geplant.
Infos erhalten Sie bei Wilfried Sack (0541/78124).
Im Namen des Vorstandes wünsche ich Ihnen eine schöne Frühlingszeit.
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Geschäftsführender Vorstand:
Rainer König, Marita Schadowski, Hubert Wegmann

