Jedes Jahr aufs Neue

Zusammen in der Marquardter Kulturscheune auf
das neue Jahr anzustoßen heißt auch, das neue
Vereinsjahr des Kultur-und Heimatvereins einzulei
ten. Das ist inzwischen zu einer guten Tradition
geworden. Ende Januar traf man sich zu diesem
traditionellen Neujahrsempfang mit den Vereins
mitgliedern sowie mit �---r---,-:-�-----,
Gästen und Sponso- i 'f
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ren, die die Arbeit
des Vereins unter
stützt haben.
Auch in diesem Jahr
gab es zum Neujahrs
empfang wieder eine
Vernissage. Diesmal konnte der Scheunenmanager
einen Künstler aus Stahnsdorf gewinnen: Hans
Jürgen Brauer, der in der Kulturscheune seine

großformatigen und sehr farbintensiven Bilder aus
stellt. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstal
tung von der Instrumentalgruppe „corona musica"

Das Vereinsjahr im Fokus

Einmal im Jahr wird in einer Mitgliederversamm
lung Bilanz gezogen über das vergangene Vereins
jahr unseres Kultur-und Heimatvereins (KHV). Bi-

lanz über gelungene oder weniger gelungene Veran
staltungen, Bilanz auch über Hilfsbereitschaft und Ein
satz der Vereinsmitglieder. Bilanz aber auch über die
nötigen Finanzen und deren Verwendung. Am 11. März
traf man sich aus diesem Anlass in der Kulturscheune.
Seit gut einem Jahr ist das Vorstandsteam des Kultur
und Heimatvereins anders zusammengesetzt, hat sich
an der Spitze des Vorstandes verjüngt. Vorsitzender
des KHV ist Fabian Valentin(35), Vater von drei Kindern
und neu im Vorstand. Seine Stellvertreterin, Nadine
Held (38), Mutter von drei Kindern, konnte bereits ihr
Organisationstalent schon mehrfach unter Beweis stel
len.
Einmal im Monat trifft sich der gewählte Vorstand eine kleine Gruppe Ehrenamtlicher. Man tauscht Ideen
aus, diskutiert, organisiert, bespricht Förderantrage
und bereitet geplante Veranstaltungen vor. Dafür wird
viel freie Zeit aufgewendet. Wenn dann jedoch die
geplanten Events Erfolg haben, wenn alle zufrieden
nach Hause gehen, dann ist das der beste Lohn für die
ehrenamtliche Arbeit.
Die Bilanz dieser Arbeit wurde zur Mitgliederversamm
lung
mit einer gelungenen Präsentation allen Anwe
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senden noch einmal sehr anschaulich gezeigt und man
ließ alle wichtigen Punkte des Vereinsjahres 2016 noch
1 einmal Revue passieren. Die Vorstandsmitglieder sowie
der Scheunenmanager standen dazu Rede und Ant
wort. Fazit: Es gab eigentlich nichts zu meckern!
Gemeinsam ließ man den Abend dann mit einem guten
Tropfen Wein und einem kleinen Imbiss ausklingen.

Erlebnisreiche Vereinsfahrt

In diesem Jahr fand die traditionelle Vereinsfahrt erst
Ende März statt. Und mit der ersten Frühlingssonne im
Gepäck hieß das Ziel: Böhmisches Paradies und lserge
birge. Es war eine erlebnisreiche und besichtigungsin
tensive Fahrt, bei der man interessante Orte kennen
lernte und viele schöne Weitblicke in die böhmische

Landschaft genießen konnte. Für die gut organisierte
Fahrt und die versierte Reiseleitung bedankt sich der
Vorstand des KHV bei Herrn Blum und Herrn Roggen
buck.

lrish Folk mit „Barrelmen"

Eine rappelvolle Scheune bescherte dem Verein die
lrish-Folk-Veranstaltung Anfang Februar mit der Band
„Barrelmen". Bereits im Vorfeld waren viele Karten
verkauft worden. Die Werbung hatte sich gelohnt.
Aber auch an der Abendkasse gab es noch einige Kar
ten. Eine gute Band spielte auf. Wer sich jedoch auch
ein wenig unterhalten wollte, hatte recht schlechte
Karten. Nicht unbedingt eine Veranstaltung für die
älteren Marquardter, die meist nach der Pause gin
gen! Aber dennoch ein insgesamt gelungener Abend
mit gutem Catering, zu dem es Schmalzstullen,
zünftiges irisches Bier und auch Whisky gab.

