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Jahresversammlung des Heimatvereins Rinkerode

Nistkästen gepflegt und Bänke aufgestellt
RINKERODE. Nach einjähriger,

coronabedingter Unterbre-
chungführte der Heimatver-
ein Rinkerode jetzt wieder
eine Jahresversammlung
durch. Gewählt werden
mussten alle Vorstandsmit-
glieder. „Erfreulicherweise
stellten sich in diesen nicht
einfachenZeitenfastalle bis-
herigen Funktionsinhaber
zur Wiederwahl und wurden
dann auch ohne Gegenstim-
me gewählt“, berichtet der
Heimatverein in einer Pres-
semittelung. Neu im erwei-
terten Vorstand ist Thomas
Demmer.
Vorsitzender Theo Schem-

melmann hatte die Anwe-
senden begrüßt und darauf
hingewiesen, dass wegen Co-
rona die Jahresversamm-
lung 2020 abgesagt werden
musste. Man habe aber
einen Brief mit allen wesent-

Im Pfarrzentrum hielt der Heimatverein Rinkeroder um seinen ersten Vorsitzenden Theo Schemmelmann(M.)

und Geschäftsführer Josef Hunkemöller(r.) seine Jahreshauptversammlung ab.

lichen Angaben zum Ver-
einsleben an die Mitglieder
gesandt. Auch sei eine Vi-
deobotschaft zu Weihnach-
ten auf die Homepage des
Vereins eingestellt worden,

die sehr gut angekommen
sei. Im Geschäftsbericht er-
fuhren die Teilnehmer, dass
trotz Corona Aktivitäten
stattfanden wie etwa Rad-
touren und auch ein Herd-
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feuerabend mit dem Hei-
matdichter Theo Heimann,

dass Wege und Vogelnistkäs-
ten gepflegt und auch neue
Bänke mit Notrufplaketten
aufgestellt wurden. Positive

  Rückmeldungen kamen zur
Sitzgruppe am Pröbstingweg
an der Bahnstrecke in Rich-
tung Hiltrup. Gelacht wurde
bei einer Veranstaltung mit
den „Singenden Kiepenker-
len‘, die Anfang November
Dönekes, Dorfgeschichten

und umgetextete Ohrwür-
mer der Schlagerparade im
Pfarrzentrum vortrugen.
Aktuell hat der Heimatver-

ein rund 400 Mitglieder und
eine gut geordnete Finanzla-
ge, heißt es im Bericht.
Besonders wurde auf die

Homepage des Vereins hin-
gewiesen, auf der alle Termi-

ne und wichtigen Hinweise
auf dem neuesten Stand hin-
terlegt seien. Zudem brau-
chen die Heimatfreunde
weitere Unterstützung. Per-
sonen, die Spaß an einer Ge-
meinschaft haben, dürften
sich jederzeit melden.

 




