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Hamberge, im April 2015
Liebe Mitglieder und Freunde des Gemeinnützigen Vereins Hamberge!
Auch in diesem Jahr möchte ich - etwas später als geplant - über die Arbeit des
Gemeinnützigen Vereins und die nächsten Aktivitäten und Veranstaltungen berichten.
Nachdem das Jahr schon etwas fortgeschritten ist, begrüße ich Sie zum Beginn der
Sommerzeit und des Frühlings mit den besten Wünschen zum Osterfest und den hoffentlich
bald folgenden wärmeren Temperaturen.
Mitgliederversammlung und Osterbasar haben wir schon hinter uns gelassen, jetzt
konzentrieren wir uns auf die Veranstaltungen, Aktionen und Vorhaben, die vor uns liegen.
Am So. 19. April 2015 laden wir Sie wieder von 11 – 14 Uhr zu einem Happy Jazz
Frühschoppen in das Landhaus Hamberge ein, um uns zu den Klängen und Gesang von
Kerzel’s Ragtime Band bestens zu unterhalten und uns in der Pause vom leckeren
Landhaus-Eintopf zu laben. Die Karten gibt es ab sofort bei mir (Tel. 0451-8966690) oder
im Landhaus Hamberge (Tel. 0451-8997110) im Vorverkauf für 14 € (incl. Eintopf). Zu Ihrer
weiteren Info beachten Sie bitte den beiliegenden Flyer.
Die lange angekündigte Erneuerung unserer Sitzbänke in der Hamberger Ortslage und
entlang der Wanderwege in der Feldmark wurde vor kurzem mit dem Setzen von 6 neuen
Parkbänken erfolgreich begonnen; um die restlichen reparaturfälligen Bänke werden wir uns
in den kommenden Monaten kümmern.
Das von uns allen als langwierig empfundene Genehmigungsverfahren zum Aufstellen von
Begrüßungstafeln an den Ortseingängen ist soweit abgeschlossen, nun folgt der Bau und
bis zum Frühsommer werden die Tafeln hoffentlich endgültig stehen.
Mit den Titeln „Fusion Hamberge/Hansfelde 1969“, „1. Hamberger Dorffest 1977“ und
„Dorffest 1978“ sind nun die ersten DVDs aus unserer Sammlung von Super 8 Filmen
fertiggestellt und können zum Preis von 9.95€ pro DVD bei mir im Kiefernweg 9 oder bei
Holger Beeck, Hamburger Str. 10 erworben werden. Weitere Filme sind in Vorbereitung und
werden im Laufe des Jahres das Angebot ergänzen.
Rechtzeitig zum Osterfest erblüht Hamberge wieder in voller Pracht mit Narzissen,
Krokussen und Tulpen. Bedingt durch eine rege Bautätigkeit an den Rändern der
Bundesstraße und dem oft nicht idealen Boden an den diversen Plätzen, die von uns schon
bepflanzt wurden, werden wir im Herbst wieder zu einer Pflanzaktion aufrufen, um unser
Dorf weiter zu verschönern. Am Sa. 26. September werde ich Sie einladen, sich mit Spaten,
Pflanzschaufel usw. zu bewaffnen um beim gemeinsamen Zwiebelstecken unser Dorf weiter
zu verschönern. Ideen und Anregungen, wo und was wir dann noch pflanzen können, nehme
ich gerne von Ihnen entgegen. Hierzu erhalten Sie noch rechtzeitig eine Einladung.
Auch wenn der Frühling gerade erst versucht, die letzten Angriffe des Winters abzuwehren,
die nächste dunkle aber auch besinnliche Jahreszeit kommt bestimmt. Ab sofort können Sie
sich deshalb zum nächsten „Lebenden Adventskalender“ anmelden, um sich Ihren
Wunschtermin rechtzeitig zu sichern. 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. Die aktuelle Übersicht
finden Sie wie gewohnt auf unserer Homepage (www.gvh-hamberge.de) , bei Interesse
genügt eine Email an info@gvh-hamberge.de oder ein kurzer Anruf an mich (0451-8966690).
Und nun wünsche ich Ihnen und Ihren Familien
eine schöne Oster- und Frühlingszeit und
bis demnächst in Hamberge

Vorsitzender des GVH Hamberge

