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Hallo Leute!
In der Januarausgabe habe ich über die Bemühungen um unseren Nachwuchs in der Bruderschaft und
um den Mangel an Nachwuchs z. B. im Bereich Messdiener berichtet. Ganz das Gegenteil war auf der
Galasitzung unserer Freunde von Roer Möt zu sehen. Was die dort an Nachwuchs in ihrer Garde
hatten, war schon enorm. Ich meine hier wirklich Nachwuchs so im Alter von vielleicht 6 bis 9 Jahren.
Die Mädchen waren ein wenig in der Überzahl, doch auch bei den Jungs waren neue Gesichter dabei.
Wenn alle diese Kinder dabeibleiben, so muss es Roer Möt nicht bange um die Zukunft sein.
Einen sehr guten Grundstein für die Zukunft hat Roer Möt mit seinem Galaabend, mit dem Programm
und der Stimmung gelegt, denke ich. Eine volle Halle, ein super Programm, welches die ersten 2
Stunden durch Büttenredner oder verwandte Kollegen geprägt war, danach Musik und zum Abschluss
zwei Garden, ja, dies war hervorragend. Das Publikum machte eifrig mit, allen voran Ratsherr und
Roer Möt-Senator Michael Schroeren, der den büttenredenden Zauberer tatkräftig unterstützte. Die
Stimmung stieg, die Zeit verging wie im Fluge, „unglaublich“! Ja, da kann man nur sagen, weiter so.
Gibt es eigentlich schon Karten für das nächste Jahr? Ich werde mich mal drum bemühen, nicht, dass
es keine mehr gibt...
Ihr habt doch schon mal von Speeddating gehört, oder? Man versteht darunter eine ursprünglich aus
den USA stammende Methode, schnell neue Flirt- oder Beziehungsbekanntschaften zu machen.
Manchmal auch im Geschäftsbereich. Die Betonung liegt hier auf „schnell“, halt mit speed. Wir hatten
so etwas ähnliches, ich will es mal Speedversammlung nennen. Am 20.2. fand eine erweiterte
Vorstandsversammlung statt. Beginn war so 19.35 Uhr, Ende so 19.58 Uhr. Jäh, das war schnell,
oder?
Präsident Uwe Gralke gab die Ergebnisse und Beschlüsse der Sitzung des geschäftsführenden
Vorstands weiter. Hier ging es unter anderem um die neuen Bezirke beim Trommelgeld, die Verlosung
mit der früheren Verfügbarkeit von Losen und dem Festheft. Für das Festheft sind die Züge
aufgefordert, neue Bilder an die Emailadresse Festheft@Bruderschaft-Luerrip.de zu senden. Im
Hintergrund lauert unser Ex-Präsident Klaus Könes, der sich bereit erklärt hat, die Informationen zu
sammeln und dann den Zusammenbau zu machen, den „Satz“, wie man wohl unter Druckerbrüdern
sagt. An dem Festheft arbeiten noch 11 weitere Bruderschaftler, die sich auch um die Anzeigen
kümmern. Bilder, Anzeigen und Texte sollen bis zum 1.4. abgegeben werden, da das Festheft schon
im Mai fertiggestellt sein und dann in die Verteilung gehen soll.
Präsident Uwe konnte auch berichten, dass die Straßenmusik steht. Es gab da zwar noch eine
kurzfristige Absage eines Tambourcorps, diese Lücke konnte aber schnell geschlossen werden. Unser
Königshaus ist auch wieder komplett. König Markus Fondermann konnte Marcel Rademackers als
neuen Minister gewinnen. Uwe wies darauf hin, dass Ordensanträge bis zum 17.3. beim Vorstand
vorliegen müssen. Den Antrag findet man auf unserer Webseite unter „Downloads“, dann nicht bei
Obi, sondern kann ihn auch beim Vorstand bekommen.
Es gab noch einige Termine. Die Frauengemeinschaft unserer Pfarre lädt wieder zum Fastenessen ein,
Termin 10.3. nach der Messe. Der Sportverein wies auf sein Vatertagsturnier am 9.5. und sein AltHerrenturnier am 15.6. hin. Und, der Sportverein plant ja einen neuen Kunstrasen, hier werden immer
noch „Grundstücke“ verkauft, sprich, man kann mit 50 Euro ein Feld kaufen. Dies bedeutet NICHT,
dass man im Sommer sich hier mit Liegestuhl, Sonnenschirm und Grill ausbreiten darf!!!
So, im März steht unsere Jahreshauptversammlung an, Termin 17.3., dann geht es weiter.
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