Gemeinnütziger Verein Hamberge e.V.
Kiefernweg 9, 23619 Hamberge
www.gvh-hamberge.de
Hamberge, im August 2014
Liebe Mitglieder und Freunde des Gemeinnützigen Vereins Hamberge!
Heute möchte ich Sie über die im zweiten Halbjahr 2014 geplanten Aktivitäten des
Gemeinnützigen Vereins Hamberge e.V. informieren.
Vieles, was wir für 2014 versprochen haben, ist noch in Arbeit oder in Planung, einiges kann
vielleicht in diesem Jahr noch realisiert werden. So gestaltet sich das Aufstellen von Begrüßungstafeln an den Ortseingängen schwieriger als erwartet. Viele Vorschriften sind zu
beachten, Genehmigungen einzuholen, mit diversen Stellen ist zu sprechen – aber nun sind
wir auf einem guten Weg, unser Vorhaben noch in diesem Jahr zu einem erfolgreichen Ende
zu bringen. Dann werden Sie und alle die in oder durch unser Dorf fahren, von allen wichtigen Ereignissen und Veranstaltungen in Hamberge rechtzeitig informiert.
Für die in der Zwischenzeit maroden Parkbänke in der Ortslage und der Feldmark haben wir
als Ersatz 6 neue Bänke bestellt. Zum Aufstellen und Befestigen (Einbetonieren) suchen wir
noch kompetente Hilfe gegen Aufwandserstattung oder zum Festpreis. Angebote gerne an
mich.
Das Projekt „Super 8 auf DVD“ ist einen entscheidenden Schritt weitergekommen. Eine
Master-DVD mit den ersten Filmen ist erstellt – gesucht wird nun jemand, der uns, am
besten mit Hilfe eines geeigneten Computerprogramms, beim Schneiden und Brennen
unterstützen kann. Wer Lust und Zeit dazu hat: Bitte bei Holger Beeck melden.
Die Planungen für eine „Freizeitanlage für Jugendliche“ stehen noch am Anfang.
Unterstützt werden wir von dem neu von der Gemeinde eingerichteten Ausschuss für
„Senioren, Jugend und Freizeit“, der in einer ersten Umfrage unter Hamberger Jugendlichen
Bedarf und Wünsche erfragt hat. Im Ergebnis wünschen sich viele Jugendliche eine solche
Anlage, ihre konkreten Vorstellungen werden wir in unseren Planungen berücksichtigen.
Für den diesjährigen Veranstaltungskalender Hamberge und unser Dorf steht das
Jubiläum „125 Jahre Freiwillige Feuerwehr Hamberge“ im Mittelpunkt. Nach einem sehr
gelungenen Osterball in der Mehrzweckhalle und den „1. Hamberger Highland Games“
auf dem Gelände hinter dem Feuerwehrgerätehaus, lädt nun unsere Feuerwehr für Sa. den
23. August zum Dorffest unter dem Motto „Tag der Feuerwehr“ ein. Der Festtag beginnt
um 11 Uhr mit einem Festumzug ab Wendehammer im Buchenweg, zu der auch ich von
Seiten des GVH herzlich bitte, daran teilzunehmen. Nach Ankunft am Feuerwehrgerätehaus
schließt sich um 12 Uhr eine Begrüßung am Gerätehaus an, ab 13 Uhr gibt es dann
„Feuerwehr zum Anfassen“ – Bitte beachten Sie auch die Flyer, die Ihnen dieser Tage ins
Haus flattern, Sie sind alle herzlich zur Teilnahme eingeladen.
Im Herbst wollen wir wieder zu einem kulturell-musikalischen Erlebnis in das Landhaus
Hamberge einladen. Am Sa. 25. Oktober wird die Ihnen von zahlreichen Auftritten in
Hamberge bekannte Pianistin Nadja Dan Bernhardt zwei junge Künstler vorstellen, die Sie
in einem Reigen bekannter Melodien in die Welt des „Phantom der Oper“ entführen
möchten. Über ein begleitendes kulinarisches Angebot aus der Landhausküche und die
genauen Anfangszeiten werden Sie noch rechtzeitig informiert werden.
Nach dem vom SV Hamberge organisierten Weihnachtsmärchen am Sa. 29. November
(Beginn: 14 Uhr) in der Mehrzweckhalle laden wir Sie am So. 30. November (1. Advent)
zum 28. Adventsbasar in die Mehrzweckhalle Hamberge (10 - 17 Uhr) sehr herzlich ein.
Wenn auch Sie Lust haben, daran aktiv teilzunehmen und etwas weihnachtliches etc.
anbieten wollen, wenden Sie sich bitte möglichst noch in diesem Monat an meine
Stellvertreterin Daniela Horstmann oder an mich.

Auch in diesem Jahr wollen wir wieder Licht in die dunklen Winterabende bringen, wenn zum
11. Mal der „Lebende Adventskalender“ seine Pforten öffnet. Dann wollen wir wieder mit
Freunden, Nachbarn und Bekannten ein bis zwei Stunden in besinnlicher Atmosphäre
miteinander klönen, musizieren und singen, oder der ein oder anderen weihnachtlichen
Geschichte lauschen – bei Punsch und anderen Getränken und kleinen weihnachtlichen
Leckereien.
Wenn auch Sie noch Gastgeber für einen Abend sein wollen, melden Sie sich bitte
umgehend bei mir an. Es sind noch einige Termine frei. Die aktuelle Übersicht finden Sie wie
immer auf unserer Homepage (www.gvh-hamberge.de) und als Anhang in dieser Email.
Seit vielen Jahren legen wir unser Informationsblatt „Wer macht was und wo in Hamberge
und Umgebung“ auf unseren Basaren, sonstigen Veranstaltungen und im Eingangsbereich
der Mehrzweckhalle aus. Als GVH-Mitglied haben Sie hier die kostenlose Möglichkeit, als
Handwerker, Gewerbetreibender oder Selbstständiger für sich und Ihre Firma zu werben.
Bitte nutzen Sie diese Möglichkeit der Werbung, das aktuelle Dokument liegt dieser Email
bei.
Bitte helfen Sie mit, die Seite aktuell zu halten, teilen Sie mir Änderungswünsche mit und
informieren Sie mich auch, wenn Ihr Eintrag entfernt werden soll. Das gilt auch für unsere
Sammlung wichtiger Telefonnummern für „Hamberge von A bis Z“, wo alle Hamberger
Institutionen und sonstige öffentliche Ansprechpartner gelistet sind. Bitte helfen sie auch da
mit, diese Informationen aktuell zu halten, auch dieses Dokument finden sie im Anhang.
Ich wünsche Ihnen mit Ihren Familien
noch eine schöne Sommerzeit.
Bis demnächst und
wir sehen uns auf dem Dorffest bei „Feuerwehr zum Anfassen“.

Vorsitzender des GVH Hamberge
Tel. 0451-8966690
dr.merkel@gvh-hamberge.de

