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Grußwort Jahreshauptversammlung SoVD Quern
- es gilt das gesprochene Wort -

Sehr geehrte Frau Roggatz,
sehr geehrter Vorstand,
sehr geehrte Mitglieder des Sozialverbandes,

ich freue mich, heute die Gelegenheit zu haben den Bürgermeister, von dem ich herzlich
grüßen soll, auf Ihrer Jahreshauptversammlung zu vertreten und ein paar Worte an Sie
richten zu dürfen.
Der SoVD ist Fürsprecher der verschiedensten Bevölkerungsgruppen, setzt sich für sie ein
und berät sie. Gerade hier bei uns auf dem Land kommt die wichtige soziale Funktion des
Verbandes hinzu, da er auch ein breites Angebot an Veranstaltungen und Zusammenkünften
organisiert und damit wichtiger Ansprechpartner für die Menschen ist.
Am heutigen Tage steht der SoVD Quern aber in einer besonderen Situation. Als mir Frau
Roggatz im vergangenen Jahr berichtete, dass sich der SoVD Quern im Jahr 2015
voraussichtlich auflösen wird, hat mich das sehr nachdenklich gemacht. Wobei ich - und das
möchte ich ausdrücklich betonen - die Entscheidung ein Ehrenamt nach vielen Jahren nicht
weiterzuführen und den Staffelstab weiterzugeben, sehr nachvollziehbar finde. Wenn dann
wie bei Ihnen keine Nachfolgemannschaft bereitsteht, ist es aber noch lange kein Grund den
Kopf in den Sand zu stecken! Ich möchte sie deshalb ermuntern, nun nicht scharenweise den
Verband zu verlassen, sondern den SoVD in Quern auch weiter zu unterstützen. Frau Roggatz
berichtete mir nämlich auch, dass der Verband in Steinberg, der sogar Flensburger
Mitglieder in seinen Reihen hat, gerne die Mitglieder aus Quern aufnimmt. Verzichten sie

daher nicht auf die Beratungsangebote des Verbandes und die weiteren tollen Angebote des
SoVD.
Ein Tag wie dieser ist immer auch gute Gelegenheit um Danke zu sagen. Insbesondere
möchte ich diesen Dank an Frau Roggatz und den Vorstand richten. Ich durfte in den
vergangenen zwei Jahren die Kranzniederlegungen zum Volkstrauertag begleiten und habe
dabei erleben dürfen, mit welchem Engagement Frau Roggatz die Ansprachen am Ehrenmal
gehalten hat. Ich wünsche mir, sehr geehrte Frau Roggatz, dass Sie auch in Zukunft bei
diesem Anlass in Quern dabei sein werden! Dazu kommen die vielen Aktivitäten und
Angebote des SoVD, die der Vorstand organisiert hat und die das Leben in unserer Gemeinde
bunter und noch attraktiver gemacht haben. Vielen Dank!
Zu Letzt möchte ich noch einen kleinen Werbeblock einschieben. Der Gemeinderat hat
beschlossen, im Jahr 2015 einen Seniorenbeirat zu gründen. Dieser wird von den älteren
Einwohnern der Gemeinde in einer Wahlversammlung am 21.04. gewählt. Der
Seniorenbeirat besteht aus 5 Mitgliedern und befasst sich beratend mit allen Aspekten der
Kommunalpolitik, die ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger betreffen. Seien es soziale
Fragen in der Gemeinde oder die seniorengerechte Ausgestaltung von Bauvorhaben. Denn
zu oft werden diese Aspekte zu wenig berücksichtigt. Vielleicht hat der eine oder die andere
von Ihnen ja Lust sich in diesem Bereich zu engagieren. So können Sie daran mitwirken die
Gemeinde seniorengerecht zu gestalten! Bewerben kann man sich noch bis zum 13.3. im
Amt. Gerne können sie mich aber auch direkt ansprechen.
Nun wünsche ich noch einen schönen Nachmittag und der Jahreshauptversammlung einen
guten Verlauf!
Vielen Dank!

