Jahresr€ckblick 2004
Nach einem f€r den Geschichtsverein f€r das ehemalige Amt Bordesholm
e.V. mehr als schwierigen Jahr 2003 sollte die Jahreshauptversammlung am
23. Februar 2004 im Hotel Carstens in Bordesholm einen „Neubeginn“ initiieren. Die anwesenden Mitglieder diskutierten viele Aspekte hinsichtlich
der zuk€nftigen Arbeit des Vereins, wobei auch die Frage der gƒnzlichen
Aufl„sung oder der Angliederung an den Heimatverein Bordesholm besprochen wurde.
Alle Anwesenden stimmten darin €berein, dass unser Verein durchaus eine
Zukunft hat und dass mit der Neuwahl eines funktionsfƒhigen Vorstandes
das Vereinsleben St€ck f€r St€ck neu belebt werden sollte. Als Vorstand
wurden dann Herr Roy als Vorsitzender, Frau Theens als Schriftf€hrerin
und Herr Pohlmeyer als Kassenwart gewƒhlt.
Im Anschluss an die Wahl wurden dann die m„glichen Aktivitƒten f€r das
Jahr 2004 besprochen und der Vorstand aufgefordert, ein auf den hier angeregten Vorschlƒgen basierenden Jahresplan vorzustellen.
Auf der konstituierenden Sitzung des Vorstandes am 18.03. wurden dann
die Veranstaltungen des Jahres 2004 festgelegt und durch Frau Theens den
Mitgliedern vorgestellt.
Durch die Verlegung der „Donnerstage“ in das Hotel Carstens wurde eine
Belebung dieser Veranstaltung erreicht. Es wurden vier Treffen durchgef€hrt, wobei unterschiedliche Themen besprochen wurden. Insgesamt gesehen w€rde sich der Verein €ber mehr Zuspruch der Mitglieder zu diesen
Zusammenk€nften freuen.
Am 12.05. wurde eine F€hrung durch das Landesarchiv in Schleswig veranstaltet. Da dieser Termin am fr€hen Mittwochnachmittag stattfand, war
die Anzahl der Teilnehmer entsprechend gering. Die F€hrung selbst kann
nur als interessant und gelungen bezeichnet werden. H„hepunkt des Jahres
war dann die gut besuchte Exkursion nach Negenharrie am 18.09., €ber
welche an anderer Stelle hier berichtet wird.
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Besonders stolz ist der Verein darauf, dass es mit dem vorliegenden Jahrbuch gelang, durch die Ver„ffentlichung von zwei Jahrb€chern in 2004 diese Vereinspublikationen wieder auf den aktuellen Stand zu bringen. Besonderer Dank geb€hrt hierbei Herrn Benesch und Frau Theens, welche durch
Ihre umfangreiche Redaktionsarbeit diese Hefte am Leben erhalten und
immer wieder zu einem auch au…erhalb des Vereins begehrten Objekt machen.
In der R€ckschau ist festzustellen, dass der Verein zur Normalitƒt zur€ck
findet. Trotz Austritten konnte der Verein seinen Mitgliederstand im Wesentlichen halten.
Nicht alle auf der Jahreshauptversammlung angeregten Aktivitƒten konnten
umgesetzt werden, ich bin jedoch zuversichtlich, dass das ein oder andere
in zuk€nftigen Jahren aufgegriffen wird und der Verein mit Hilfe seiner
Mitglieder einen wesentlichen Beitrag zur Erforschung der heimatlichen
Historie zu leisten in der Lage ist.
Der Vorstand bedankt sich bei allen Vereinsmitgliedern f€r das ihm entgegengebrachte Vertrauen und w€nscht Ihnen besinnliche Weihnachtstage
sowie einen guten Start in das neue Jahr.

F€r den Vorstand
Christoph Roy
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