Hohenlimburg-Quiz
sorgtfür eineBelebung

Jahreshauptversammlung
desHeimatvereins.
VieleneueMitgliederdank attraktivemJahresprogramm

VonLutz Risse
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Hohenlimburg.
Werkenntdiehöchsten BergedesSauerlands?
Welche
li '#'
habenin derSaison
Feldhandballer
1952/53beim SV Hohenlimburg
1910gespielt?
Undwerwardererste HohenlimburgerBürgermeister
nachdem2. Weltkrieg?DasQuiz,
eingebettetin die Jahreshauptversammlung des Hohenlimburger
Heimatvereins,
hat sichgroßerBeliebtheiterfreut.
Aber der Reihenach- genau70
Heimatfreunde
fandensichim Gemeindehaus
der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde
an der
Freiheitstraße
ein. ..Leiderkönnen
wir die Versammlungnicht mit
einem gemeinsamen
Abendessen
beenden",
bedauertHeimatvereinsVorsitzenderWidbert Felka. Im
Schlossrestaurant
und im Bentheimerwar diesesnoch möglich.
DennochfreutesichFelkaüberdie
großeBeteiligung,
die sich manch
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desHeimatvereins
Hohenlimburg,
sowie,Jize"löry Bierwidh(rechts)ehrentreueHeimatfieunde.
andererVereinbei seinenfahresta- WidbertFelka(links),Vorsitzender
gungenauchwünschen
würde.
,,Mit unseremattraktivenJahres- ..Die Tour wurde von unseremKulArno Hadlich ftir SO-jährigeMitgliedschaftgeehrt
prograrnmgelingt es uns, immer turwart EberhardWelz exzellentorwiederneue Mitgliederzu gewin- ganisiert",so RafaelaHabicht.
. DieEhrungen
Dietmar
Mitthoff,
IngeWoeste.
dertreuenMitnen", freut sich Geschäftsführerin
gliederbeimHeimatverein:
50
RafaelaHabicht.2017knackteder Ilenkmalpflege
40 fahreIngStock,Mitglieddes
Dienächste
Veranstaltung
des
Heimatvereindie 500-Mitglieder-Aber auch in vielerlei andererHin- KarFFriedrich
fahreArnoHadlich;
g
Heimatvereins
ridKlingsporn-Osthoff,
Hartwi
istamSamstag,
Marke, zu Beginn diesesJahres sichtwar der Heimatvereinaktiv So H e i m a t v e r e i n s
HansStoffer;
35fahre:
10.März.
Ab72.45Uhrgibtesin
Stenda,
505 liej3 der Heimatverein in Zusamzählte die Geschäftsfi.ihrerin
Kart-Friedrich
Hei- Hagen
eineBunkerführung.
AnStock;
30 Jahre:
menarbeit mit ho Integration das von zwei Euro (!).Die einzigeWahl
Heimatfreunde.
nerLipps,
Annette
Vogt,Hermann meldungen
beiSabine
Turner,
Umfeld des Mahnmales an der an diesemAbend bestandin der SuBurgen-Tour
wirdwiederholt
@02334159937.
Vogt;25Jahre:
Gabriele
Schuh,
Esserstraße
wiederherrrichten- ob- che einesKassenprüfers,
der in Rolf
Im fahresberichtblickte Rafaela wohl die Wege eigentlich städti- Jansengefunden wurde. Danach
HabichtaufdieAktivitätendesHei- sches Eigentum sind. ,,Peinliche schlosssichder offizielleTeilbereits
Das Hohenlimburg-Quizregteal- Hamburg-Tagesfahrtteilnehme
matvereinsim fahr 2017 zuruck. Vorfällewie,Tretminen'beim Volks- mit einem Einwand von Karl-FriedanderBrauereib
er- trauertag2016sollensichnicht wie- rich Stock.Er klagte,dassdie Eiben le Heimatfreundean, sich die Hei- undElkeWessels
Nahezu alle Veranstaltungen
gewannein
IngeWoeste
derzeitkeine freie Sicht mehr auf matblätter,die auf den Tischenaus- sichtigung.
freutensichgroßerBeliebtheit.So derholen",so RafaelaHabicht.
Ros
der Heimatblätter,
Schatzmeisterin Sabine Turner dasHohenlimburgerSchlosszulas- lagen, noch einmal genau anzuse- Jahres-Abo
mit DetlefKlimke,
dieBurgen-Tour
diein diesem|ahr in etwasanderer durfte vermelden,dassder Heimat- sen. .Wir haben so ein schönes hen. Eberhard Welz moderierte witha Homrighausen,Lieselott
undDetlefKlimkeje eine
Formauchwiederholtwerdensoll. verein auch finanziell auf gesunden Schloss.Eswird Zeit,dassdieEiben durch das Quiz und freute sich, at- Schneider
gestutzt
Preise
zu
Teilnehmerkarte
werden", so traktive
verteilen
dürfen.
für ..Heimatkund
fuhren mit auf Füßen steht nicht nur aufgrund mal wieder
50 Heimatfreunde
So darf Rudi Preißkostenlosan der aufRädern".
eineftinftägigeReisenachLeipzig. der EinnahmeneinesZinsbetrages Karl-FriedrichStock.

