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cnÜNEBACH

Novum weit und breit: ,,Wir in Grünebach" will klamme Kommune unterstützen

rai ä Für Menschen, die die Ortsgemeinde Grünebach finanziell unterstützen

möchten, wird es künftig einfacher: Am
Samstagabend wurde

der

ftir die Ortsgemeinde
meinde gemacht, leitete Pfeifer ein. Es

gehe darum, wie man die ,,chronisch
klamme" Ortsgemeinde unterstützen

Förderverein

könne: ,,Es werden halt immer Euros benö-

Grünebach" gegründet. Dieser
möchte dort ansetzen, wo die Kommune
aufgrund des leeren Gemeindesäckels an
ihre Grenzen stößt. Damit hat die Hellertalgemeindd nun ein Alleinstellungsmerk-

tigen", tat der Ortsbürgermeister offen

,,Wir

in

mal in der Region
Ein Bronzerelief mit einem Portrait von
August Ommerborn erinnert in Grünebach

an den inzwischen verstorbenen Mäzen:
,,Wir danken August Ommerborn" steht
unter dem Bildnis in der Bürgerstube. Dort
trafen sich am Samstagabend2T Grünebacher mit dem konkreten Ziel, den Eörderverein zu gründen. ,,Das hier ist keine
Ratssitzung", schmunzelte Ortsbürgermeister Mike Pfeifer. Schon seit rund einem Jahr habe man sich Gedanken über
die finanzielle Situation der eigenen Ge-

kund. Zugleich sprach er von einer hervorragenden Vereinslandschaft im Dorf. Die

Idee, einen Förderverein

für die Kom-

mune aus der Taufe zu heben, sei bei den
Ortsvereinen auf Zustimmung gestoßen.
Detailliert stellte er die Vereinssatzung
vor, die unter anderem als Zweck die ,,Förderung der Heimatpflege" auflistet. Verankert ist in dem Regelwerk auch die "Stär-

kung und Weiterentwicklung durch Förderung von Maßnahmen zur Gestaltung
und Unterhaltung der Infrastruktur der
Ortsgemeinde". Ausdrücklich stellte Pfeifer klar, dass Infrastruktur nicht auf Straßenbau abzielt.

gerstube, Vereinsheim und Freizeitstätten
wie die am Sportplatz sein. Auch der Bau
eines Backes, die Sanierung der sich im
schlechten Zustand befindlichen Marien-

Grotte mit Antonius-Häuschen oder die
Gestaltung des Platzes am Glockenturm
könnten Eelder sein, wo sich der Verein
einbringen könnte.

Auch wenn es noch Zukunftsmusik ist

und derzeit überhaupt kein Bedarf dafür
besteht, so möchte der Förderverein auch
dann einspringen und helfen, wenn einmal ein Ortsverein Unterstützung benötigen sollte. Was der neue Verein jedoch
nicht sein will, ist eine Konkurrenz zu den

bestehenden Gruppierungen,

und

es

werde auch keine konkurrierenden Veranstaltungen geben - schließlich heißt es
zum Zweck des Vereins: ,,Vernetzung und
der örtlichen Vereinsarbeit."
Es geht viel:nehr darum, Mittel zu beschaffen - über Mitgliedsbeiträge und
Spenden. Ergo soll der Verein nicht nur
ins Vereinsregister eingetragen werden,
sondern auch die Gemeinnützigkeit bean-

Unterstützung

Mögliche Betätigungsfelder könnten al-

lerdings gemeindeeigenen Gebäude, Bür-

tragt werden. Mitglied kann jede natürliche und juristische Person werden, Perso-

nenvereinigungen, Gruppen und Ortsvereine, die bereit sin{ Ziele und Satzungszwecke des Vereins zu fördern, heißt es im
Regelwerk.

Nachdem die Satzung einstimmig verabschiedet war, wurde der Vorstand auf
zwei Jahre gewähit. Weil
halbe Dorf"
"das
in Vorständen aktiv sei, wie Pfeifer mit einem Augenzwinkern anmerkte, hatte man
sich im Vorfeld bereits nach potenziellen
Kandidaten umgeschaut. Für den Vorsitz

ist im übrigen keine Wahl erforderlich:
Qua Amt ist dies der Ortsbürgermeister.

Unter dem Bildnis des früheren Mäzens August Ommerborn freute sich der erste Vorstand des neuen Fördewereins ,,Wir in Grünebach" über die Gründung und die MCSpende (v.1.): Rupert Heuköufe:r, Tatjana Schmitt, Mike Pfeifer. Peter Kirchhöfer, Peter
Weller undKlaus Meyer. r
Foto: rai

Stellv. Vorsitzende ist Tatjana Schmitt.
AIs Kassierer wurde Peter Kirchhöfer beauftragt, als sein Stellvertreter Rupert
Heukäufer. Als Mindestjahresbeitrag wurden 12 Euro festgelegt. üOrigens steht der
Förderverein nach der Gründung nicht mit
leerer Kasse da: Der MC Gninebach überraschte mit einem überdimensionalen
500-Euro-Scheck, den Kassierer Peter
Weller und Vorsitzender Klaus Meyer
überreichten und dabei dem neuenVerein
ein gutes Gelingen wünschten. ,,Ein schönes Startgeld", dankte Vorsitzender Pfeifer,
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