
» HARPSTEDT Montag, 3. Februar 2020

Raus aus dem Alltag!
Das nächste Konzert wartet auf Sie!

Kommen Sie in unsere Geschäftsstelle.
Veranstaltung raussuchen.
Ticket kaufen.
Karten gleich mitnehmen.

TicketShop

Harpstedt – Die Senioren
Union der CDU in der Samt-
gemeinde Harpstedt veran-
staltet am Sonnabend, 8. Fe-
bruar, ab 15 Uhr im Harp-
stedter Hotel „Zur Wasser-
burg“ einen Klönnachmit-
tag mit Jan Kammann. Der
Hamburger Lehrer ist in der
Samtgemeinde aufgewach-
sen und hat in Harpstedt
den Kindergarten besucht.
Überregionale Bekanntheit
erlangte er, als er eine ein-
jährige Auszeit dazu nutzte,
umdieWelt zu reisen. Seine
Erfahrungen hat er in ei-
nem Buch verarbeitet. „Uns
wird er viel Interessantes er-
zählen und Lichtbilder zei-
gen. Er ist für alle Fragen of-
fen“, heißt es in der Ankün-
digung der Senioren Union.
Interessierte können sich
noch am heutigen Montag
bei Ute Rhode, Telefon
04244/1806, anmelden.

Klönen mit
Jan Kammann
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Harmonischer Wechsel an der Vereinsspitze
TSV Ippener: Nicole Pleus übernimmt den Vorsitz von Jens Riese

den reibungslosen Geschäfts-
ablauf.
Der stellvertretende Ge-

meindebürgermeister Stefan
Pleus lobte den TSV: „Die Zu-
sammenarbeit zwischen
Sportverein und Rat ist über
die Jahre hinweg immer gut
gewesen und wird es wahr-
scheinlich auch in Zukunft
sein.“ Und weiter: „Dass hier
heute 50 Leute gekommen
sind, zeigt doch, dass das ein
gesunder Verein ist.“

Fachwart war aus gesund-
heitlichen Gründen von sei-
nem Amt zurückgetreten.
Rechnungsführerin Michaela
Lehmkuhl gab einen Über-
blick über die geordneten Fi-
nanzen des Vereins. Ihren Be-
richt verband sie mit einem
Dank an die vielen Helfer, die
Gemeinde Groß Ippener und
die verschiedenen Sponsoren
für die großzügige Unterstüt-
zung. Gleichzeitig bedankte
sie sich bei allen anderen für

Dorf, die findetmannicht ein
zweites Mal.“
„Ich bin seit 19 Jahren im

Vorstand tätig und hoffe,
dass ihr mich weiterhin un-
terstützt“, sagte Pleus nach
ihrer einstimmigenWahl zur
Vorsitzenden des TSV Ippe-
ner. In ihrem Jahresrückblick
erinnerte sie später an die
stimmungsvollen Veranstal-
tungen und dankte in diesem
Zusammenhang allen Teil-
nehmern, Helfern und Spon-
soren. Als neuer Vize wurde
Marcel Trojan (23) aus der
Fußballabteilung gewählt.
Die Versammlung ernannte
Harald Bruns und Ingrid Gra-
pe zu Ehrenmitgliedern.
In neue Ämter gewählt

wurden: Nicole Pleus (1. Vor-
sitzende), Marcel Trojan (2.
Vorsitzender), Daniel Tim-
mermann (Kassenprüfer)
Marcel Franz (Platzwart) und
Stine Schumann (Fachwartin
Jugend). Alle weiteren Funkti-
onsträger wurden auf ihren
Posten bestätigt.
Über die verschiedenen Ak-

tivitäten und sportlichen Er-
folge im abgelaufenen Jahr
berichteten Fachwarte und
Übungsleiter, wobei Karin
Hohnholz und Renate Meyer-
Trillhase für ihr Engagement
in den Bereichen Frauensport
und Gesundheit eine beson-
dere Ehrung zuteilwurde.
Der Trainingsbetrieb in der
Sparte Taekwondo wurde
eingestellt. Der bisherige

VON RAINER JYSCH

Groß Ippener – Mit gemisch-
ten Gefühlen hat sich am
Freitagabend der langjährige
Vorstandsvorsitzende Jens
Riese beim TSV Ippener aus
seinem Amt verabschiedet.
„Ich möchte aus gesundheit-
lichen Gründen etwas kürzer
treten und auch Verantwor-
tung abgeben“, begründete
er seinen Schritt. Ziel sei es
auch, den Vorstand zu ver-
jüngen, so der 55-Jährige. Es
war die zehnte und zugleich
letzte Jahreshauptversamm-
lung, die Riese leitete. 50 der
insgesamt 365 Mitglieder des
Vereins waren der Einladung
in Wülfers Gasthaus gefolgt
und spendeten Riese einen
lang anhaltenden Applaus
für seine geleistete Arbeit.
Weit mehr als 20 Jahre hatte
er sich beimTSV eingebracht,
wie die zweite Vorsitzende,
Nicole Pleus, in ihren Dan-
kesworten hervorhob.
„Wir haben sicherlich eine

gute Lösung für alle gefun-
den“, eröffnete Riese die
Wahlen für seine Nachfolge
und weitere Vorstandspos-
ten. „Es hat mir total viel
Spaß gemacht. Ich gehe euch
auch nicht verloren, ihr wer-
det mich nicht los. Ich bin
stolz darauf, hier im Verein
sein zu dürfen“, sagte er mit
bewegter Stimme. „Hier ist
wirklich eine gute Gemein-
schaft im Verein und im

Vorsitzender Jens Riese (M.) verabschiedet sich vom Posten des Vorsitzenden des TSV Ippener. Seine Nachfolgerin Ni-
cole Pleus (2. v.l.) wurde einstimmig gewählt. Als zweiter Vorsitzender rückt Marcel Trojan (l.) nach. Wiedergewählt
wurden die Rechnungsführerin Michaela Lehmkuhl und Geschäftsführer Ingo Stark. FOTOS: JYSCH

Jens Riese gratulierte Heinfried Warfelmann (50 Jahre),
Ulrike Adam-Wülfers und Claus Oertel (beide 40 Jahre,
v.r.) zur langjährigen Vereinszugehörigkeit.

Günter Ender packt am häufigsten mit an
Fischereiverein Colnrade blickt auf ein überaus erfolgreiches Jahr zurück

Im vergangenen Jahr ha-
ben 14 Frauen, Männer und
Jugendliche den Vorberei-
tungslehrgang zur Fischer-
prüfung besucht. Alle Teil-
nehmer haben dank der
gründlichen Vorbereitung
durchGerdMeyer und Reiner
Aschenmoor die Prüfung be-
standen. Dieter Reineke und
der dritte Vorsitzende Rainer
Blome nahmen anschließend
die Ehrungen vor. Fischerkö-
nig wurde Florian Hoffmann,
Vizekönig Rainer Aschen-
moor. In der Jugend errang
Leonie Hilgenfeld die Fischer-
königswürde. Alexander
Gronwald sicherte sich den
Vereinsmeistertitel.
Bei den Vorstandswahlen

wurde der gesamte, aktuell
amtierende Vorstand wieder-
gewählt. hri

ge‘. Das hört sich nicht so ge-
mein an wie Arbeitsdienst“,
schlug er der Versammlung
mit einem Lachen vor und er-
gänzte im ernsten Ton, dass
die Pflegedienste nur zwei bis
drei Stunden dauerten und es
eigentlich auch Spaß mache.
Den Erfolg dieser Land-

schaftspflege konnte der Fi-
schereiverein im Mai ernten:
Die Naturschutzstiftung im
Landkreis zeichnete die Coln-
rader für die Renaturierung
des Beckstedter Bachs mit ih-
rem Umweltschutzpreis aus,
verbunden mit einem Preis-
geld von 3000 Euro. Zwei Mo-
nate später besichtigte Nie-
dersachsens Umweltminister
Olaf Lies die Projekte Holtor-
fer und Beckstedter Bach und
zeigte sich sichtlich beein-
druckt (wir berichteten).

kreative Idee: „Vielleicht soll-
ten wir unsere Arbeitsdienste
umbenennen, zum Beispiel
in ,Aktion Landschaftspfle-

der Aktion ,Saubere Land-
schaft‘ sind wir gut aufge-
stellt“, so Reineke. Das brach-
te den Vorsitzenden auf eine

hen den Arbeitsdiensten mit
gleicher Einsatzfreude gegen-
über. „Die Beteiligung hält
sich aber in Grenzen. Nur bei

Colnrade – Der Umweltschutz-
preis des Landkreises Olden-
burg und ein Ministerbesuch
waren die Höhepunkte für
den Fischereiverein Colnrade
im vergangenen Jahr. Doch
ist die Mitgliedschaft dort un-
ter anderem auchmit viel Ar-
beit verbunden. Ein Vereins-
mitglied war mit gutem Bei-
spiel vorangegangen: „Mein
besonderer Dank geht an
Günter Ender, der auch im
vergangenen Jahr wieder bei
allen Arbeitsdiensten dabei
war. Und das mit seinen 78
Jahren“, hob der Vorsitzende
Dieter Reineke während der
Jahreshauptversammlung
am Sonnabend im Dorfge-
meinschaftshaus hervor.
Doch nicht alle Vereinsmit-

glieder, 60 waren zu der Ver-
sammlung erschienen, ste-

Der Verein zeichnete während der Versammlung seine besten Angler aus. FOTO: RINNE

Harpstedt – Eine geführte
Tour bieten Erika und Man-
fred Horstmann von den
Harpstedter Wanderfreun-
den am Sonntag, 9. Februar,
an, zu der insbesondere Gäs-
te willkommen sind. Treff-
punkt ist um 14 Uhr der
Marktplatz in Harpstedt.
Für eine Kaffee- und Teepau-
se werde gesorgt sein, heißt
es in der Ankündigung. Eine
Anmeldung bis Freitag, 7.
Februar, unter Tel. 04244/
566, ist erforderlich.

Geführte
Wanderung

Harpstedt – Die Nabu-Orts-
gruppe veranstaltet ihre
nächste Arbeitssitzung am
Mittwoch, 12. Februar, ab
19.30 Uhr im Hotel „Zur
Wasserburg“ in Harpstedt.
Interessierte seien willkom-
men, heißt es.

Nabu lädt zur
Sitzung ein

- ANZE IGE -


