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5 / 2020 

 
Protokoll zur Jahreshauptversammlung SHHB OV Nübbel e. V. am 27.09.2020 
Ort: Kleine Turnhalle Nübbel 

Zeit: 11:00 – 12:25 Uhr 
 
Teilnehmerliste, siehe Anlage 1 
 
Tagesordnung 

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
2. Ehrung der verstorbenen Mitglieder 
3. Jahresbericht 2019 
a) des Vorstandes b) des Beirates anschließend Aussprache 
4. Kassenbericht 

5. Kassenprüfungsbericht 
6. Entlastung des Vorstandes 
7. Wahlen a) Schatzmeister*in (für 4 Jahre) turnusmäßig 
 b) 1. Vorsitzende*r (für 2 Jahre)  
  derzeitiger Posteninhaber legt sein Amt aus pers. Gründen nieder 
 c) 2. Vorsitzende*r (für 1 Jahr) derzeitiger Posteninhaber stellt sich bei Bedarf zur 
 d) Wahl nach Top 7b) 
 e) Kassenprüfer*in (für 2 Jahre) turnusmäßig 
8. Bestätigung/Berufung der Beiratsmitglieder lt.§11 der Satzung (für 2 Jahre) 
9. Anfragen, Anregungen, Verschiedenes 

 
Grußwort der Bürgermeisterin, siehe Anlage 3 
 
Kassenbericht 2019, siehe Anlage 4 
 
TOP 1 
Wolfram Gröschler begrüßt 19 Mitglieder und stellt fest, dass die Einladungen zur JHV fristgerecht 
verteilt wurden und eine Einladung am 15.8.2020 im Schaukasten des SHHB an der Schmiede 
ausgehängt wurde. Zusätzlich war die Einladung auf der 1. Seite unserer Homepage www.shhb-
nuebbel.de einsehbar. Weiterhin erklärt Wolfram Gröschler die besonderen Umstände der heutigen 
JHV (u.a. Verzicht auf Catering, Begleiterscheinungen der Corona-Pandemie). Unsere Bürgermeisterin 
Michaela Teske hätte ihren Urlaub unterbrochen und wäre gerne zur JHV erschienen, aber auf 
Intervention durch uns verlas Wolfram Gröschler ihr Grußwort.   
(siehe Anlage 3) 
 
TOP 2 
Wolfram Gröschler bittet die Versammlung sich zu erheben und verliest unsere verstorbenen 
Mitglieder: Klaus Krambek, Hans Sievers, Richard Mikkelsen, Ehrenvorsitzender Fritz Weber-Lucks 
und Jürgen Möller im Jahr 2019, sowie Anneliese Rathmann, Dieter Lau, Jörn Neupert und Annelene 
Rohwer im Jahr 2020. 

http://www.shhb-nuebbel.de/
http://www.shhb-nuebbel.de/
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TOP 3a 
Seit der letzten Jahreshauptversammlung am 07.06.2019 mit 83 Mitgliedern unter den Flügeln der 
Mühle Anna ist viel passiert. Seinerzeit hatten wir noch bei kühlem Bier und guter Stimmung den 
Worten von Ernst Traulsen gelauscht, der uns, wie immer, frisch und heiter aber dennoch mit der 
nötigen Sachlichkeit durch die Versammlung geführt hat. Unvergleichlich. 
Abschließend gab es zur Begeisterung der Anwesenden Verpflegung von Melf (traditionell Gyros mit 
Krautsalat) und Visuelles in Form von historischen Bildern aus dem Fundus der SHHB OV Nübbel 
vorgeführt von Günter Braun und Pop – Soul - Rockmusik von Knut Vollmert. Wolfram Gröschler 
bedankte sich bei allen Ausführenden für ihre Unterstützung und das Engagement. 
Ernst Traulsen legt nun sein Amt aus gesundheitlichen Gründen nieder und steht mit Ablauf dieser 
Versammlung nicht mehr für ein Vorstandsamt zur Verfügung. 
 
Wie und ob es ein weiteres Engagement von Ernst Traulsen im Heimatbund gibt, steht zum heutigen 
Zeitpunkt nicht fest. Wir werden das Gespräch zu gegebener Zeit führen. 
Fest steht aber, dass wir Ernst gebührend, ob seiner Verdienste für den Verein, aus dem Amt 
verabschieden wollen. Im Moment fokussieren wir auf die JHV im kommenden Jahr, das ist aber noch 
nicht final besprochen. 
Wolfram Gröschler freut sich, dass alle Vorstandsmitglieder zugesagt haben, dass sie dem Verein, 
wenn gewünscht, weiter zur Verfügung stehen. Jeder war und ist sich hier seiner Verantwortung 
bewusst. Er bedankt sich für die Unterstützung in den letzten Wochen bei seiner Vorstandskollegin 
und seinem Vorstandskollegen, Simone und Volkert. 

 
Zur Wahl stand im letzten Jahr der Posten des Schriftführers, wo Volkert Agger alle Stimmen für sich 
gewinnen konnte. So konnte der neue, alte Vorstand im zurückliegenden Jahr weiter zusammen-
arbeiten. 
Im vergangenen Jahr haben uns 6 Mitglieder verlassen. Ursächlich hierfür sind zumeist Umzüge aus 
unserem schönen Dorf. 
Viele Mitglieder konnten wir dazugewinnen: Wir haben 30 Neuanmeldungen. Nicht zuletzt aufgrund 
der charmanten, aber direkten Art unseres Vorsitzenden, Ernst Traulsen, der auf diesem Sektor mal 
wieder ganze Arbeit geleistet hat. Man kann nicht sagen, wie viele Mitglieder er in den vergangenen 
Jahren für unseren Verein gewonnen hat. 
 
Danke an Ernst Traulsen im Namen des gesamten Vereins – das ist einzigartig und wird sicher nicht zu 
ersetzen sein. 
Der Vorstand hat seit der letzten Jahreshauptversammlung 6 Sitzungen abgehalten, davon eine als 
Skype - Videokonferenz. 
Wir konnten seit der letzten Mitgliederversammlung eine Menge Projekte begleiten bzw. auf den 
Weg bringen und so einiges regeln: Z.B. im vergangenen Jahr zur Gestaltung des 
Kreismuseumsführers unseren Beitrag leisten, so findet sich sowohl die Mühle Anna als auch die 
Museumsschmeed in diesem Angebot auf Kreisebene wieder. Hier gilt unser besonderer Dank 
Günter Braun. Außerdem betreut Günter unsere sehr schöne Web- Side! Herzlichen Dank! 
Um nachhaltiger und kostensparender zu arbeiten, konnten wir einen eigenen Drucker beschaffen, 
der sich nach einer Laufzeit von etwa drei Jahren bereits amortisiert. 
 
01.09.2019 haben wir die Fahrradtour unter der Leitung von Volkert Agger durchgeführt: Danke für 
den schönen Tag. Mehr dazu im Beiratsbericht unter Punkt 3b. 
 
08.09.2019 Schleswig-Holsteinischer Netz Cup: Mit vielen Besuchern an der 
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Museumsschmeed. Mehr dazu gleich von Kay Christiansen. 
Danke an die Schmiedefreunde, die das wie immer souverän durchgeführt haben. 
 
September 2019: Fertigstellung der Renovierungsarbeiten zu Lasten unseres Vereins an der alten 
Nübbeler Armbrust. Um ein Stück Dorfgeschichte zu erhalten, haben wir die Verwaltung und 
Betreuung bereits 2017 dem SHHB Nübbel zugeordnet. 
Wir entscheiden nun auf Anfrage von ortsansässigen Vereinen und Verbänden, ob der Einsatz 
insbesondere bei Dorfveranstaltungen möglich ist und stellen dann auch das Bedienpersonal. Ein 
Einsatz für kleine vereinsinterne Feste oder Privatfeiern ist nicht vorgesehen. 
 
06.10.2019 Erntedankfest an der Kirche, wo sich wieder die gute Zusammenarbeit der Vereine und 
Verbände hier im Dorf, mit Landwirten, DRK, Jägerschaft, Kommunalpolitik und Kirche zeigte. Ca. 250 
Gäste genossen das bunte Treiben im Schatten des Gemeindehauses. 
Die Kollekte aus dem Gottesdienst beim Erntedankfest ist in den Gesamterlös mit eingeflossen. 
Es wurde ein Gesamterlös von 1.000,- € erzielt, den wir zu gleichen Teilen der Gemeinde Nübbel 
zweckgebunden für die Anschaffung von Pavillons und der ortsansässigen Kinderstube für weitere 
Projekte zur Verfügung gestellt haben. Hier gilt unser Dank allen Beteiligten, denn diese 
Veranstaltung ist deutlich ein Gemeinschaftsprojekt. 
Der Vorstand hofft, dass in den kommenden Jahren das Engagement bei allen örtlichen 
Gruppierungen so bleibt und wir noch viele schöne Erntedankfeste an der Kirche durchführen und 
feiern können. 
 
Im letzten Drittel des vergangenen Jahres haben wir 3 Großpavillons für die Gemeinde Nübbel 
beschafft, von denen einer dem SHHB Nübbel gehört. Diese Pavillons sollen den ortsansässigen 
Vereinen und Verbänden zur Verfügung gestellt werden, um Veranstaltungen durchführen zu 
können. 
 
30.11.2019 Tannenbaum Lichterfest am alten Sprüttenhus, wo wir mit unseren Schmiedefreunden 
unter dem, von Renate Marquardt gestifteten, schönen Tannenbaum zusammen gefeiert haben und 
bei Weihnachtsliedern, gespielt von unserem Feuerwehrmusikzug, einen sensationellen Abend mit 
über 200 Gästen verleben durften. 

Mehr dazu im Beiratsbericht von Kay. Herzlichen Dank an die Schmiedefreunde auch an dieser Stelle. 
Gekrönt wurde diese Veranstaltung dann noch durch einen sehr netten Artikel in der Nübbeler Uhl, 
über den wir uns sehr gefreut haben. 
 
03.12.2019 Teilnahme des Vorstandes (samt Anhang) bei der Sneak Preview im Kinosaal bei unserem 
Mitglied Ulf Kalkschmidt zu Hause, wo wir den Film  „Erinnerungen an Nübbel“  im Entwurf sehen 
durften.  Danke nochmal an Ulf und seine Frau Maritha. 
 
Am 01.02.2020 waren Ernst Traulsen und Wolfram Gröschler mit Verstärkung durch ihre Frauen bei 
der Jubiläumsveranstaltung in Kiel vom Schleswig-Holsteinischen "Plattdüütsche Raat", wo sie eine 
Abordnung des Kreisvereins Rendsburg bei den Feierlichkeiten zum 20-jährigen Bestehen des Rates 
in den Räumen der Niederdeutschenbühne personell unterstützten. 
Es handelt sich beim "Plattdüütsche Raat" um einen Beirat auf Landesebene des Schleswig-
Holsteinischen Heimatbundes zur Erhaltung der Niederdeutschen Sprache, für die wir uns gerne auch 
aus Nübbel heraus aktiv engagieren. 
Im Frühjahr, kurz vor dem Lockdown, nahm Ernst Traulsen an der Vorstandssitzung des Kreisvereins 
Rendsburg-Eckernförde teil, die Wolfram Gröschler und Volkert Agger jetzt vor einigen Tagen 
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besuchten, um sich auf dieser Ebene ein aktuelles Bild zu verschaffen. Bereits im März besuchten die 
beiden die JHV des Kreisvereins. 
Unsere Schatzmeisterin, Simone Lühder-Carstens, hat dankeswerter Weise ein Seminar zum Thema 
Steuerrecht für Vereine besucht und den Vorstand in der Folge gebrieft. Es gab etliche neue 
Erkenntnisse, die wir nun nach und nach in unsere Arbeit integrieren, so dass wir hier für die Zukunft 
gerüstet sind. 
Auch Datenschutz ist seit geraumer Zeit ein Dauerthema und wird uns noch weiter begleiten. Hier 
werden wir zeitnah einen Datenschutzbeauftragten benennen, damit wir bei dem Thema rechtsicher 
bleiben. 
 
Werbung in eigener Sache. 
Wer Lust hat, sich aktiv im Heimatbund zu engagieren, soll uns einfach ansprechen! Wir finden 
bestimmt eine Möglichkeit auch ohne gleich Vorstandsmitglied zu werden. 
Wer Lust auf Vorstandsarbeit hat, kann uns natürlich auch ansprechen. 

Wenn Ihr jemanden kennt, der in dem Bereich was machen will: Sprecht ihn oder sie an! 
Zu tun ist genug, es macht sehr viel Spaß und ist, da sind wir von überzeugt, eine wichtige Sache für 
die dörfliche Gemeinschaft. Je mehr dabei mitmachen, desto weniger Arbeit für den Einzelnen!  
 
25.05.2020 Teilnahme des Vorstandes SHHB Nübbel an der JHV des Stiftungsrates der „Stiftung zur Er 
haltung d er Mühle Anna und des Mühlenmuseums“ dabei Wahl des Stiftungsrates durch Vertreter 
der Gemeinde Nübbel und Vertreter aus unserem Ortsverein. 
 
Wir konnten nach dem Feuer in Achterlang im Juni in diesem Jahr der betroffenen Familie im Namen 
des Ortsverein Nübbel unser Mitgefühl aussprechen und praktische Hilfe anbieten. Da alle 
materiellen Schäden über deren Umfeld und die Versicherung abgedeckt werden, blieb es bei 
unserem Angebot. Sie bedankten sich sehr herzlich und zeigten sich begeistert über die Solidarität 
unseres Vereins sowie der allgemeinen Unterstützung aus dem Dorf nach diesem Brandunfall. 
 
Der Nübbeler Kinderstube konnten wir weitere Unterstützung zukommen lassen, in dem wir einen 
Beitrag, auch mit Unterstützung der Schmiedesparte, zu einem neuen Klettergerüst leisten konnten. 
Antrieb der Nübbeler Mühle „Anna“ (die liegt uns natürlich immer ganz besonders am Herzen): 
Der Antrieb für die Großflügel war defekt und musste ausgetauscht werden: Durch die Eigeninitiative 
und das Engagement von Michael Bauer, Martin Jandke und Sönke Weinholdt, die die erforderlichen 
Arbeiten durchgeführt haben, konnten die Kosten hierfür in einem überschaubaren Rahmen gehalten 
werden. Um die Stiftung, die natürlich hier auch ihren Beitrag hatte, und den Förderverein der Mühle 
„Anna“ zu entlasten, der jedes Jahr erhebliche Summen in unsere Mühle investiert und in dem der 
SHHB Nübbel selbstverständlich auch Mitglied ist, haben wir finanziell unterstützt, so dass ein neuer 
E-Motor angeschafft werden konnte. Sobald die Flügel sich bei einer Veranstaltung, wie zum Beispiel 
dem Mühlentag, wieder drehen, dürft Ihr alle stolz darauf schauen, denn es ist auch euer Verdienst. 
 
28.08.2020 Angelmanlauf: 111 Km für den guten Zweck, wo sich der SHHB Nübbel mit einer Spende 
beteiligt hat, die unter anderem T.H. aus Nübbel zugutekommt, der besonderer Hilfe bedarf. In 
diesem Bereich engagieren wir uns immer mal wieder und werden das auch weiterhin tun. 
Solche Projekte, und das Engagement in den vorgenannten Bereichen sind nur möglich, wenn wir 
unsere Mitgliederzahl stabil halten oder weiter ausbauen. Sicherlich eine zentrale Herausforderung in 
den nächsten Jahren. 
Die Unterstützung einzelner hilft auch dazu beizutragen. Wir erhalten immer mal wieder 
Zuwendungen von Mitgliedern, die uns sehr zugetan sind und wir sind wirklich dankbar für diese Art 
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der Unterstützung! 
Wolfram Gröschler weist darauf hin, dass der Vorstand immer bemüht ist mit den Mitgliedsbeiträgen 
und den Spenden sorgsam umzugehen und im Sinne derer, die ihr Geld vertrauensvoll zur Verfügung 
stellen, alles mit Augenmaß und gut portioniert am Laufen zu halten. An dieser Stelle bedankt sich 
der Vorstand nochmal ganz herzlich bei allen und im Besonderen bei U. und H.-J.W. für die 
großzügige Zuwendung. Echt Klasse! Wir haben uns sehr darüber gefreut. Vielen Dank! 
 
Großes Dankeschön an Kay Christiansen und seinem tollen Team der Schmiedefreunde für all die 
Arbeit, auch um die Klönschnacks herum und herzlichen Glückwunsch vom Hauptverein zum 20-
jährigen Bestehen! 
Folgende Veranstaltungen mussten wir auf Grund der Corona-Pandemie absagen bzw. verschieben: 
Zahlreiche Schmiedetreffen mussten leider ausfallen. Mehr dazu gleich im Beiratsbericht. 
Wir hoffen, sobald wie möglich hier einen Neustart anbieten zu können. 
 
30.04.2020 Tanz in den Mai 

In diesem Jahr konnte Ostereiersuchen nicht im Osterhasenwald durchgeführt werden, sondern 
wurde mit dankenswerter Unterstützung von „Aktiv für Kinder in Nübbel“. Mitten in der Hochzeit des 
„Lockdowns“ durch ein „Ostereierbringservice“ ersetzt. Über 80 Nübbeler Kleinkinder bauten die 
Nester vor ihrer Haustür und so konnte der Osterhase wie von Zauberhand, trotz Corona-Lockdown, 
liefern. Eine tolle Corona-Ersatzlösung, für die wir und „Aktiv für Kinder in Nübbel“, viel Zuspruch 
erhielten! 
Wolfram Gröschler lädt alle Mitglieder ein, mal einen Osterspaziergang zum Osterhasenwald zu 
machen und dabei zu sein, wenn die Nübbeler Kinder ihre Nester suchen. Bratwurst und Getränke 
runden das Programm ab. 
Die geplante JHV wurde verschoben vom 15.05.2020 auf heute, da seinerzeit die Vorgaben ganz 
einfach eine Versammlung, auch unter Auflagen, nicht zuließen. 
 
Die Fahrradtour am 06.09.2020 haben wir aus dem Programm genommen. Wesentlichen Anteil am 
Erfolg der jährlichen Fahrradtour ist das Zusammenkommen der Teilnehmer vor Abfahrt, während 
der Fahrpausen, beim gemeinsamen Mittagstisch, der großen Kaffeepause und im Anschluss an die 
Tour an der Museumsschmeed. Man kann sicher ganz gut einschätzen und nachvollziehen, dass wir 
uns diese Dinge unter Einhaltung von Abstandsregeln mit über 40 Teilnehmern nicht vorstellen 
konnten. 
 
Eine Bustour hatten wir Ende September im Visier und waren noch nicht in Detailabsprachen vertieft 
als uns die Pandemie überraschte. Die Planungen wurden eingestellt. 
Vom Erntedankfest am 4.10.2020 haben wir in diesem Jahr abgesehen, auch wenn es zum Großteil 
draußen stattfindet. Es ist immer sehr viel los und sehr eng, wir wollten nichts riskieren. Es wäre 
sicherlich auch ein falsches Signal, einfach so zu tun, als wenn nichts wäre. 
Der SH-Netz Cup 16.10.-18.10.2020 an der Schmiede ist gestrichen! Die Abstände in der Schmiede 
einzuhalten ist quasi nicht zu gewährleisten. 
In diesem Jahr besteht die Museumsschmeed 20 Jahre und das sollte natürlich gefeiert werden. Auch 
diese Veranstaltung musste ausfallen. 
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Anstehende Vorhaben in den kommenden Monaten sind unter Vorbehalt zu betrachten: 

• „Lichterfest“ (Feuerwehrmusikzug, Punsch und Wurst „unterm“ Tannenbaum) Entscheidung, ob 
möglich oder nicht fällt Mitte Oktober. Natürlich werden wir auch, wenn nötig, ohne Festakt 
einen Tannenbaum besorgen und zur Erleuchtung bringen. 

• ab kommenden Jahr, sobald möglich „Klönschnack“ in der „Museumsschmeed“ mit Eten un 
Drinken (alle 14 Tage in den geraden Kalenderwochen) 

• 03.04.2021 Ostereiersuchen für Kinder bis 10 Jahre im Osterhasenwald 
• 04.06.2021 Jahreshauptversammlung Innenhof Mühle „Anna“ 
• Überarbeiten der Tier-Vitrine des Heimatbundes im Schulgebäude  

• Begleitung aller notwendigen Maßnahmen rund um das Thema Orchideenwiese 

Beitrag zu den Veranstaltungen rund um 100 Jahre + 1 SSV Nübbel vorbereiten! Uvm. 

Der Vorstand informiert: Die Mitgliedsbeiträge bleiben auch in den kommenden Jahren stabil!  
Für nur 1,25 € im Monat unterstützt jedes Mitglied die vielen Vorhaben und sozialen Projekte des 
SHHB OV Nübbel e. V. Darüber hinaus werden weitreichende Projekte auf Landesebene in Schleswig-
Holstein und auf regionaler Ebene unterstützt. Beispielsweise leisten wir indirekt einen Beitrag zum 
Erhalt des Freilichtmuseums in Molfsee oder über den Landesdachverband unterstützen wir viele, 
viele Projekte zum Erhalt von Naturflächen, die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen oder 
im Bereich der Minderheitenorganisation rund um das Stichwort “Nordschleswig” Die 
Nordschleswiger Tage finden im kommenden Jahr vom 26. August bis 30. August wieder in 
Rendsburg statt.  
 
Ihr seht, trotz Corona haben wir die Hände nicht in den Schoß gelegt und sind einer von Nübbel 
aktivsten Vereinen geblieben und schauen mit Stolz auf das Erreichte zurück! 
Nun müssen wir aber nach vorne schauen und hoffen, dass wir alsbald wieder normale Verhältnisse 
kriegen und wir alle gesund durch die Corona-Krise kommen. 
 
Wolfram Gröschler bedankt sich bei allen Mitgliedern, dass sie uns treu begleiten, den Beiräten, die 
besonders aktiv zusätzliche Arbeiten durchführen, die wir im Vorstand nicht leisten könnten, den 
Kassenprüfern, Wahlhelfern, den Gemeindearbeitern insb. Marcell Lorenz und der Gemeinde für die 
verlässliche Unterstützung! 
 
In Richtung Gemeinde sei noch gesagt, dass man im Zuge der Ausplanung für ein Mehrzweckgebäude 
für die Gemeinde Nübbel und hier insbesondere für die Feuerwehr, nicht vergessen sollte, dass es im 
Dorf einige Vereine gibt, die immensen Raumbedarf haben und im Moment nur Ersatzlösungen in 
Anspruch nehmen, wie zum Beispiel der Ortsverein des SHHB. 
Armbrust mit Gestänge für den Vogel, Nübbeler Trachten, Pavillon, Bierzeltgarnituren, Zelt, Bilder, 
Filme und Akten, um nur einige Problemzonen zu nennen, lagern z. Z. in behelfsmäßigen, zu kleinen 
Räumen. Hier wäre es jetzt eine einmalige Chance im Zuge der Neuausrichtung Abhilfe zu schaffen 
und die Vereine in einer wichtigen Angelegenheit zu unterstützen und für die Zukunft bessere 
Bedingungen zu schaffen. 
Zu guter Letzt dankt Wolfram Gröschler seinen Vorstandsmitkämpfern für das Engagement für diesen 
tollen Nübbeler Verein. Er freut sich, dass er Teil des Teams ist. 
Das beendet den Bericht des Vorstandes zur JHV 2020 
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TOP 3b 
 
Kay Christiansen berichtet für die Schmiedeabteilung über die Erfolgsgeschichte Klönschnack in der 
Museumsschmeed. Weiterhin gab es bis zum 6. März 2020 gute Besucherzahlen zu den 
Klönschnacks, gerade Neubürger werden magisch angezogen, um in die Dorfgemeinschaft integriert 
zu werden. Lichterfest und Tanz in den Mai waren gleich gut besucht. Kay Christiansen dankt seinen 
Vorstandskollegen für die geleistete Arbeit. Seit dem März dieses Jahrs sind keine Klönschnacks mehr 
möglich, weil ein Hygienekonzept in den Räumlichkeiten der Museumsschmeed nicht abgebildet 
werden kann, was bei den "Schmiedegängern" nicht immer auf Verständnis traf. Über eine 
Ausrichtung des Lichterfests wird Mitte Oktober entschieden. Kay Christiansen wollte sich nicht zu 
weit aus dem Fenster lehnen, aber sobald die Infektionszahlen es zulassen versucht man eine Lösung 
herbeizuführen, die allen gerecht wird. 
 
Volkert Agger berichtet über die letztjährige Fahrradtour vom Heimatbund die am 01.09.2019 
stattfand und 41 Fahrradfahrer bei durchwachsenem Wetter "Zum alten Fährhaus" nach Lexfähre 
führte. Bei dem angebotenen regionalen Buffet war für jeden Geschmack etwas dabei. Eis und 
Pudding rundeten das gute Essen ab. Der Heimatbund sponserte die Veranstaltung mit einem 
Zuschuss. Anschließend ging es wieder auf die Räder und in Höhe Stierrade gab es Eis von der Eisdiele 
Elsdorf und Kaffee unter freiem Himmel. Gegen 16:00 Uhr trafen alle Teilnehmer wieder 
wohlbehalten an der Schmiede auf einen Absacker ein. 
 
Günter Braun zeigte sich begeistert von dem neuangeschafften Drucker, bei dem die Farben selbst 
nachgefüllt werden können. Sparsamer und damit günstiger waren nur 2 Argumente für die getätigte 
Investition. Weiterhin macht ihm die Arbeit als Webdesigner unserer Homepage großen Spaß. Sorge 
bereiten ihm die nicht fachgerecht gelagerten Exponate im Keller der Schule. Günter Braun ruft die 
Nübbeler auf, ihm alte Bilder zur Verfügung zu stellen, um die Bilder zu digitalisieren, in dem Archiv 
zu speichern und der Nachwelt zu erhalten. Selbstverständlich erhalten die Nübbeler ihre Originale 
zurück. 
 
TOP 4 
S.L.C. verliest und erläutert die Kassenlage. (siehe Anlage 3) 

 
TOP 5 
Lutz Zenker und D. Ö. bestätigen als Kassenprüfer Simone Lühder-Carstens eine ordnungsgemäße, 
saubere und übersichtliche Kassenführung. 
 
TOP 6 
Lutz Zenker bittet die Versammlung um Entlastung des Vorstandes. Die Entlastung erfolgt einstimmig 
bei 3 Enthaltungen der anwesenden Vorstandsmitglieder. 
 
TOP 7 
Wolfram Gröschler schlägt Peter Weitendorf als Wahlleiter vor. Die Wahl wird einstimmig bei 
eigener Enthaltung von Peter Weitendorf von der Versammlung beschlossen. 
 
7a) Die Wahl des/der Schatzmeister/in steht an. Der Vorstand macht von seinem Vorschlagsrecht 
Gebrauch und schlägt Simone Lühder-Carstens vor. Die erklärt sich bereit bei einer Wiederwahl das 
Amt weitere 4 Jahre auszuüben. Weitere Vorschläge gab es nicht. Simone Lühder-Carstens, wird 
einstimmig bei eigener Enthaltung für 4 weitere Jahre gewählt. 
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7b) Da der 1. Vorsitzende Ernst Traulsen aus persönlichen Gründen sein Amt niederlegt, müssen wir 
für die nächsten 2 Jahre einen neuen 1. Vorsitzenden finden und wählen. Vorgeschlagen wird 
Wolfram Gröschler der sich auch bereit erklärt, bei einer Wahl das Amt für die nächsten 2 Jahre zu 
übernehmen. Weitere Vorschläge gab es nicht. Bevor es zur Wahl kam, legte Wolfram Gröschler sein 
Amt als 2. Vorsitzendender nieder. Die Wahl von Wolfram Gröschler, zum neuen 1. Vorsitzenden 
erfolgt einstimmig bei eigener Enthaltung. 
 
7c) Durch den Rücktritt des 2. Vorsitzenden wird die Neubesetzung und Wahl für ein Jahr notwendig. 
W.G. übernimmt als Wahlhelfer das Wort und schlägt Peter Weitendorf vor. Peter Weitendorf ist 1. 
Vorsitzender des Stiftungsvorstands in der Mühle Anna, im Vorstand der Museumsschmeed und ist 
durch seine ruhige und besonnene Art prädestiniert für dieses Amt. Da es keine weiteren Vorschläge 
aus der Versammlung gab und Peter Weitendorf sich bereit erklärte das Amt auszuführen, wenn er 
gewählt würde, kam es zu Abstimmung. Peter Weitendorf, wurde einstimmig gewählt bei eigner 
Enthaltung. 
 
7d) Dieter Ölerich rückt auf zum 1. Kassenprüfer, Lutz Zenker scheidet 
turnusgemäß nach 2 Jahren aus, stellt sich aber noch mal wieder zur Wahl. Auf die Frage an die 
Versammlung nach weiteren Vorschlägen, wird Iris Agger vorgeschlagen. Beide würden sich bei einer 
Wahl auch zur Verfügung stellen das Amt zu übernehmen. Gewählt wurde Iris Agger mit 15 Ja 
Stimmen und 4 Enthaltungen. 
 
TOP 8 
Anschließend bittet Peter Weitendorf um Entlastung des Beirats (Radtour Volkert Agger / Archiv 
Günter Braun / Schmiede Kay Christiansen, auch das passiert einstimmig bei Enthaltung der 
anwesenden Beiratsmitglieder. Alle Beiräte wurden für weitere 2 Jahre in ihrem Amt durch die 
Mitgliederversammlung einstimmig bei eigener Enthaltung bestätigt. 
 
TOP 9 
Wolfram Gröschler unterstreicht an dieser Stelle den von Ulf Kalkschmidt zusammengestellten und 
produzierten Film “Erinnerungen an Nübbel”, der erst vor einigen Wochen zur Auslieferung 
gelangte. Ein großartiges zeitgeschichtliches Dokument vom Dorfleben in Nübbel aus längst 
vergangenen Tagen. Die Monate lange Vorarbeit hat sich gelohnt und wir vom Vorstand des 
Heimatbundes in Nübbel bewerben dieses Produkt ausdrücklich. 
Ulf hat hier ganze Arbeit geleistet! So war es nicht verwunderlich, dass der Film reißenden Absatz 

gefunden hat. Wer bereits ein Exemplar besitzt darf gerne als Werbeträger draußen im Dorf darüber 
sprechen, dass es noch weitere Exemplare zum Erwerb bei Ulf Kalkschmidt gibt, gerade mit Blick auf 
das bevorstehende Weihnachtsfest. Ulf Kalkschmidt erklärt den Werdegang des 2 Jahre Projektes 
und weist bei dieser Gelegenheit daraufhin, dass er die Möglichkeit hat altes Filmmaterial zu 
digitalisieren, um das in einem Teil 2 "Erinnerungen an Nübbel" einfließen zu lassen. 
Selbstverständlich werden die Originale wieder zurückgeführt. 
 
Um 12:25 wurde die Versammlung geschlossen. Nübbel, den 12.10.2020 
 
 
1.Vorsitzender (W. Gröschler) Schriftführer (V. Agger) 


