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Rundschreiben 2021-01

Liebe Mitgliederinnen und liebe Mitglieder,
auch in diesem Jahr werden wir unser Vereinsleben nicht wie gewohnt planen können. Da wir im
letzten Jahr unsere zweimal angesetzte Mitgliederversammlung aufgrund der Dynamik der Einschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie leider nicht durchführen konnten,
haben wir uns entschieden, keinen festen Termin für eine Mitgliederversammlung festzulegen,
sondern Sie kurzfristig einzuladen.
Darüber hinaus planen wir den offiziellen Teil der Mitgliederversammlung zeitlich auf ein Minimum zu reduzieren und im Anschluss an die Mitgliederversammlung den Tag in anderer Atmosphäre „ausklingen“ zu lassen.
Wie wir Ihnen ja im letzten Jahr bereits mitgeteilt haben, sind auch bei der Besetzung im Vorstand Veränderungen geplant. In diesem und den nächsten Rundschreiben möchten wir Ihnen
die einzelnen Mitglieder vorstellen, die sich für ein (neues) Amt zur Verfügung stellen würden.
Bedanken möchte ich mich hiermit bei meinen Vorstandskollegen, die alle Mitglieder über
‚achtzig‘ bzgl. der Unterstützung bei der Corona-Impfung kontaktiert haben. Gerade in der
jetzigen Zeit ist es wichtig, dass unser Vereinsleben anderweitig stattfindet. Durch die
Rückmeldungen, wie das finanzielle Angebot des Lions Club Fliunnia Neukirchen-Vluyn für
unsere Mitglieder, konnten wir im Bedarfsfall eine individuelle Beförderung organisieren. Des
Weiteren hat uns die finanzielle Spende von Herrn Erwin Schmitz darin bestärkt, bei dem
Themenfeld weiter aktiv zu bleiben. Danke für die positiven Rückmeldungen!
Die Entscheidung, dass mit dem 35km entfernten Wesel nur ein Impfstandort seitens der Landesregierung vorgesehen war, war unsererseits in keiner Weise nachvollziehbar, so dass wir sowohl unseren Bürgermeister, als auch unseren Landrat angeschrieben haben. Beide Schreiben
sind auf unserer Internetseite veröffentlicht. Dass es nunmehr auch in Moers endlich einen weiteren Impfstandort geben wird, ist aus unserer Sicht daher eine erfreuliche Nachricht. Über den
Fortschritt auch für unser Stadtgebiet sind wir weiterhin mit unserem Bürgermeister im Austausch.
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Im nächsten Schritt ist seitens der Landesregierung geplant, dass auch die nächste Altersgruppe
(unter 80jährig) geimpft werden soll. Für den Fall, dass Sie oder Ihre nächsten Angehörigen eine
Unterstützung bei der Anmeldung benötigen, nehmen Sie bitte mit unserem Vorstandskollegen
Hartwig Müller unter Tel.: 0 28 45 / 33233 oder per Mail dr.mueller@hvv-neukirchen.de Kontakt
auf. Bis heute sind allerdings noch keine Informationen zum Aufruf und der Reihenfolge der Altersjahrgänge zwischen 70 und 79 Jahren bekannt. Wir werden unsere Mitglieder informieren,
sobald uns verbindliche Informationen dazu vorliegen!

Auch wenn davon auszugehen ist, dass
das Osterfest zum zweiten Mal nicht wie
gewohnt stattfinden kann, findet Ostern
statt. Gott hat seinen gekreuzigten Sohn
auferstehen lassen und uns allen damit
ein Hoffnungszeichen gegeben. Gerade
dies passt in die jetzige Zeit, es ist unabhängig von Kontaktsperren und allen anderen Einschränkungen.
Auch nach Corona wird das Leben weitergehen, nur anders, vielleicht ruhiger.
Lassen Sie uns gemeinsam das Osterfest
feiern, nur halt jeder für sich.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen im
Namen des Heimat- und Verkehrsvereins
Neukirchen, Hoffnung, Gesundheit und
ein gesegnetes Osterfest.

Ihr
Thomas Stralka

Ehrungen / Geburtstage etc.
Wir haben wieder von einigen Ehejubiläen unter unseren Mitgliedern erfahren:
Hanne und Horst-Adolf Kaiser konnten am 10. März ihre diamantene Hochzeit feiern, und am
29. Januar Jutta und Heinz-Dieter Thomaßen ihre goldene Hochzeit.
Beiden Paaren möchten wir dazu nachträglich ganz herzlich gratulieren und für ihre Zukunft alles
Gute und noch viele gemeinsame und erlebnisreiche Jahre wünschen.
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Vorstellung für die Wahl der Vorstandspositionen
Vorstandsposten: 1. Vorsitzender
Mein Name ist Thomas Stralka, ich bin 46 Jahre jung und seit 10 Jahren mit meiner Frau Verena verheiratet. Wir haben zwei Kinder (Aurelia
Johanna 9 Jahre und Leonard Amadeus 7 Jahre). Wir wohnen seit
2005 auf der Hochstraße, mitten im Dorf Neukirchen.
Ich bin seit 2012 Mitglied im Heimat- und Verkehrsverein und seit ca. 7
Jahren stellv. Vorsitzender. Nach dem Rückzug von Hans-Peter Burs
als Vorsitzender im Jahr 2019, ist die Position des 1. Vorsitzenden vakant und wird seit letztem Jahr kommissarisch von mir mit wahrgenommen.
Für mich ist es wichtig, Brauchtum auch für die nächste Generation zu erhalten und die Kontakte
zu den anderen Vereinen zu intensivieren. Die Herausforderung für die nächsten Jahre wird für
den Verein sein, dass sowohl die jetzige Mitgliederanzahl wie auch das Durchschnittsalter gehalten werden kann. Ziel für mich ist es, zukünftig darüber hinaus generationsübergreifende
Themen aufzugreifen und Veranstaltungen anzubieten.
Beruflich bin ich seit mehreren Jahren beim Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste NRW
im Bereich landesweite Haushalts-, Liegenschafts- und Wirtschaftsangelegenheiten tätig. Ehrenamtlich bin ich Vorstandsmitglied in der Gilde Neukirchen e.V. und habe darüber hinaus letztes
Jahr Hans-Peter Burs als stellv. Vorsitzenden des Neukirchen-Vluyner Museumsvereins „abgelöst“.
Vorstandsposten: Stellv. Vorsitzende
Mein Name ist Karin Haaz, ich bin 56 Jahre jung, verheiratet und habe
einen Sohn. Ich bin seit 2009 Mitglied im Heimat- und Verkehrsverein
und seit ca. 6 Jahren mit wechselnden Aufgabenbereichen im Vorstand tätig. Zurzeit bin ich für die Mitgliederwerbung zuständig und
kommissarisch stellv. Vorstandsvorsitzende.
Wegen der langjährigen Mitgliedschaft meiner Eltern war mir der HVV
Neukirchen auch vor meiner Mitgliedschaft nicht fremd. Anders als
meine Eltern, die besonders wegen der Reisen Mitglieder waren, haben mich die Veranstaltungen wie das Mai- und Erntedankfest veranlasst, mich auch aktiv im Verein einzubringen.
Besonderen Spaß hatte ich zuletzt bei der Mitorganisation unserer Adventsfeier. Mein größter
Wunsch für die Zukunft wäre, zusammen mit diesem Team, einen Weihnachtsmarkt im Dorf
Neukirchen zu organisieren. Des Weiteren liegt mir der St. Martinszug sehr am Herzen. Wir unterstützen bereits das Martinskomitee, müssen aber aufgrund altersbedingter Austritte ein zukunftsträchtiges Konzept erarbeiten, damit der Martinsumzug uns auch weiterhin erhalten
bleibt.
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Vorstandsposten: Stellv. Vorsitzender
Mein Name ist Christian Mölders, ich bin 45 Jahre jung, seit 10 Jahren
mit Tanja Mölders, geb. Vogt verheiratet. Wir haben zwei Kinder (Jakob 9 Jahre und Simon 5 Jahre). Beide übrigens auch Mitglieder in
Tracht in unserem HVV.
Wir wohnen auf der Bonhoefferstraße 25. Beruflich bin ich als Groß- u.
Außenhandelskaufmann bei der Firma Coler Kraftfahrzeugtechnik beschäftigt.

Ich mag die Gemeinschaft und das Miteinander und möchte dies im Verein fördern und leben.
Wichtig ist für mich eine Zukunft für die Kinder und deren Familien zu schaffen.
Darüber hinaus war ich 28 Jahre in der Freiwilligen Feuerwehr in Neukirchen-Vluyn tätig. Des
Weiteren bin ich derzeit noch als Hauptschöffe am Landgericht Kleve im Einsatz.

Ende des ersten Teils der Vorstellung. Im nächsten Rundschreiben werden wir Sie über
weitere Positionen informieren

4ten Platz bei der Aktion "VereinsLiebe"
Der Vorstand hat sich Anfang März auf einer Online Vorstandssitzung kurzfristig zur Teilnahme
am Wettbewerb der Volksbank Niederrhein und der Rheinischen Post zum Thema „VereinsLiebe“ entschieden. Ein kleines Team sammelte vorhandenes Bildmaterial, welches wir dann Zusammenschnitten, wobei jeder seinen Input gab.
Das Team setzte sich zusammen aus: Christoph Scholl, Christian Mölders mit seinen Söhnen Jakob und Simon, Thomas Stralka. und Thomas Timpe, Monique Jaegers, Hartmut Tytko, HansPeter Burs und Hartwig Müller.
Wir haben den 4ten Platz erreicht und seitens der Volksbank 500 Euro erhalten. Darüber hinaus
hat aus unserer Stadt der Reitverein Prinz-Friedrich Sigismund von Preußen e. V. (Krefelder
Straße) den zweiten Platz erreicht. Das Ergebnis kann sich m. E. nach sehen lassen. Im Gesamtvideo sind wir mit der Maibaumaufstellung vertreten.
Unseren Beitrag und das Gesamtvideo haben wir über unsere Homepage
www.hvv-neukirchen.de verlinkt.
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Mitgliederwettbewerb – „Mein Corona Jahr“
Ende letzten Jahren hatten wir zu einem internen Mitgliederwettbewerb aufgerufen, an dem sich
einige Mitglieder beteiligt haben. In den nächsten Rundschreiben werden wir nach und nach einige Veröffentlichungen vornehmen.
Heute haben wir einen Beitrag aus der Impfthematik ausgewählt. Wie anfangs dargestellt, hat
sich der Heimat- und Verkehrsverein Neukirchen bei der Impfanmeldung und Terminvorgabe engagiert und für seine Mitglieder die Terminanmeldung vorgenommen, soweit dies gewünscht
wurde. Anmeldung und Terminreservierung verlief, wenn man den Presseberichten Glauben
schenken darf, ja etwas hakelig und nicht gerade barrierefrei. Unser Mitglied Elfriede Rauhut hat
das zu nachfolgendem Beitrag zum Mitgliederwettbewerb animiert:

Impftermin?
Ein Mensch - älter schon an Jahren
muss von Neukirchen nach Wesel fahren.
Er soll sich dort die Impfung holen,
die der Landrat hat empfohlen.
Doch vorher muss er eine Hürde überwinden,
es gilt einen Termin zu finden.
Er muss schneller als alle andern sein
und spannt die ganze Familie mit ein.
Nun wird gewählt ohn' Unterlass,
auch übers Internet macht's keinen Spaß.
„Die Leitungen sind überlastet halt"
so es aus dem Hörer schallt
Tag zwei - der Mensch am Telefon - mit Hilfe Dritter
lernt, dass Hoffnung groß, Enttäuschung bitter.
Das hätte man schon kommen sehn:
Wir „Ü-80-Jährigen" sind mehr als eine Million.
So bleibt dem Menschen nur der Frust;
dass die Impfung irgendwann passieren muss.
Aber wann, das ist nur die Frage:
Wird er‘s noch erleben auf seine alten Tage?
Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass es Elfriede Rauhut pünktlich geschafft hat, sich von
ihrer Tochter beim Impfteam in Wesel anmelden zu lassen, inzwischen hat sie die erste Impfung
erfolgreich absolviert, der Vorstand geht davon aus, dass sie auch die zweite Impfung in gleicher
Weise hinter sich bringen wird! Vielen Dank für den Beitrag!
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Allgemeines zum Rundschreiben / Kontoverbindungen
Die Post hat leider Ihre Vertragsbedingungen geändert, so dass es uns leider nicht mehr möglich
ist, unsere Rundschreiben per Dialog-Post zu versenden. Dadurch steigen leider die Portokosten
pro Rundschreiben erheblich.
Sollten Sie zwischenzeitlich über eine E-Mail- Adresse verfügen, können Sie uns auch per E-Mail
über Adressänderungen oder Änderungen der Bankverbindung an info@hvv-neukirchen.de informieren. Dort können Sie auch unsere Rundschreiben als Newsletter bestellen und helfen damit,
dauerhaft Papier- und Portokosten für den Verein zu sparen.
Die diesjährigen Mitgliedsbeiträge werden im April 2021 abgebucht. Bitte denken Sie daran, Änderungen der Kontoverbindung uns mitzuteilen. Die Rückbuchung von Mitgliedsbeiträgen wegen
Wechsel der Bankverbindung belastet den Verein mit Rücklastschriftgebühren; das ist vermeidbar - wenn Sie uns rechtzeitig informieren.

Globale Nachhaltige Kommune
Nach zwei Jahren intensiver Arbeit haben die Teilnehmer der Steuerungsgruppe zur Teilnahme
am Programm ‚Globale Nachhaltige Kommune‘ (GNK) das Planungskonzept fertiggestellt und
auf der Abschlussveranstaltung vorgestellt. Wegen der Covid-19-Pandemie fand das Abschlusstreffen virtuell statt, für Neukirchen-Vluyn hat das Team unter der Leitung von Stephan Baur in 5
Themenfeldern mit 5 Leitlinien, 15 Strategische Ziele, 36 Operative Ziele definiert, für die 125
Maßnahmen verabschiedet wurden. Stephan Baur und Ulrike Reichelt vertraten dieses Programm auf der Abschlussveranstaltung. In den nächsten Tagen werden wir die in den 5 Themenfeldern verabschiedeten Vorhaben bei uns unter dem Sammelpunkt GNK auf die Webseite bringen. Wenn Sie als Mitglied interessante Punkte finden, bei denen Sie sich in Zukunft engagieren
möchten, wenden Sie sich an unser Vorstandsmitglied Hartwig Müller, Tel.: 02845-33233.
40 Jahre „Stadt“ Neukirchen-Vluyn
Per 01.01.1981 wurde aus der „Gemeinde“ „Stadt“ Neukirchen-Vluyn. In diesem Zusammenhang ist seitens des Stadtmarketings die Idee entstanden für die Sommerferien in der Zeit von
Montag, 5. Juli bis Dienstag 17. August unter dem Motto „40 Jahre – 40 Impulse aus der Stadt,
für die Stadt“ kleinere, dezentrale Angebote anzubieten. Auch wir als Verein möchten uns
beteiligen. Wenn Sie eine Idee zur Teilnahme haben, melden Sie sich bitte bei einem
Vorstandsmitglied.

Ausblick auf die nächsten Monate
Aktuell ist es schwer Vereinsinterne Wanderungen/Reisen/Ausflüge etc. zu planen. Um flexibler
zukünftig für unsere Mitglieder kurzfristig Angebote anbieten zu können, haben wir einen Veranstaltungsanhänger angeschafft, der u. a. die Möglichkeit bietet, dass Sitzmöglichkeiten etc.
schnell und unkompliziert transportiert werden können. Mehr hierzu im nächsten Rundschreiben.

… bleiben Sie Gesund!
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