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dievom肌glgeAu母al)e
Ve「sammlungdesVe「eins,,BoIbe⊂-Wittlage’’inBohmte

Bohmte(k「e)

Eine posltlve Blianz zog de「

Partne「s`haftsvel.ein Boルe⊂-

WIttlage auf seiner Mitgile-
de「versammiung活[Gasthaus

Gleseke-Asshom.　Dle Ve「-

Sammiungbeschloss,dassGe-

SChさftsfuhre「Dlete「Spange「

kommlssarlschau`hdieFInan.

Zenblszurn種chstenMltgile-

derve「sammiung verwaltet.

da Schatzmeiste「E⊂kart Rie-

delseinAmt,Wel`heserseIt

1981　ununterb「o`hen mit

g「Oi!em Engagement aus-
ubte,Zu「Verfi]gung SteiIte

und si⊂h flirlhn blsher kein

Na`hfoIgerfand.

KnappeinDdttelderinsge-
Samt47Mitglieder des Part-
nerschaftsveI.eins konnte de.

ren Vorsitzender Hans Eber.

hardMarxaufderMitgliedeト

VerSammlung begrii」en.Ins-

besondere durch die Veran-

Stal血ngen zum　30-iるh皿gen

Bestehen der Partnerschaft

blicktemanaufeinarbeitsrei-

ChesJaho zuruck,皿ente

Marx.ErdanktemdiesemZu.
SammenhangdenvielenHeト

fem,denFamilien,diefranzo-
Sische G蚤ste unterbrachten

und vor allem auc.h der Ge-
meinde ds慎重cappe血的址e

Unter§tut狐ng Zur Durch-

組hrung der FestveIanSta上

知ng・

AusdenvomGesch為fts組h-

Ie置Diete置Spange重vo重8e億a-

genenJahresberichten組rdie

Jahre1998und1999wurde
deutllCh,VOnWelcherInten-
SitatdlePartnerschaftB01bec.

Wittlage getragen wird.Der
Schuleraustauschwieauchdie

Partnerschaftenzwi§Chenden

Feuerwehren gehoren dabei

ZWelfelsohne∴Zu den tragen-

den Saulen.Wah重end sich

beimS⊂hiileraustauchaufAlt-

kreisebenelndenletztenJah-
ren die Reelschulen Bohmte

undOstercappelnbeteiligtha-

ben,Wirdangestrebt,da§S§lCh

ktlnftigauchdieBadEssener

Realschulebeteiligt.

Aufder sportlichen Ebene

glbt es Parmerschaften zwi-
schen den deutschen und

franzosISChen Handba11em,

dieTISChtennisspielerwerden

imkommendenJahrmiteiner

groBeren Abordnung nach
B01bec relsen und bei den

Schwimmem s°u ebenfa11s

eineIntensIVierungderBezie-

hungenerreichtwerden.

NattirllCh war da§∴30-

jさhrigeJubilaumderPartner-

SChaft das herausragende Er-

eig血sindenJahresberichten.

HattemandasJub鎚um1999

inBolbecgefeiert,SOWarder

Festakt m der Schwagstorfer

Festha11e wie auch die diver-

Sen RahmenveIanStalfu皿gen

indiesemJah重dasEreignisfur

denPa血eISChaf臼ve重e血.

Eine soIche Veranstaltung

kosteeineMengeArbeit,und
derDankanalleaktivBeteilig-
tenwurdeaufderMitglieder-
VerSammlung noch einmal

l軸nge「eMitgIiede「f師
denVereingewinnen

deutlich ausgesprochen.Ins-

gesamt dilエfte man mit dem
Verlauf derJub11aumsveran-

Staltung sehr∴Zufrieden sein

und auch von franz6sIscher

Seite habe es m Nachhinein

謹葦葦g講書盤
auf der Wiehengebirgs§Chau

PraSentierte sichder Partner-
SChaftsvereinmiteinemlnfor-
ma亀onss輸血d.

Wahrend die Zahlen von
Schatzmeister Eckart∴Riedel

f皿dasJah重1998noche血en

Uberschus§auSWiesen,WaIen

1999dieEinnahmenundAus-

gaben nahezu ausgeglichen.
Bedingt durch dasJubil餌m

Werde sichderKas§enbestand

mlaufendenJah工　jedoch

deutlichvemngem.0stercap-

Pelns Gemeindedlrektor Heト

mut Gillarlegte den Kassen-

P血fungsberi血tvorundbe-
S飴也幻eEcka競龍edele血ee血・

悪Wandfreie Kassenfimrung,SO

dassKassenwa重tundVorstand

einsdmmigentla§tetWurden.

EckartRiedel,derseit1981

ununterb工OChen und zur

vollstenZufriedenheltdieI(as-

SenVerWaltung des Partne重-

SChaftsvereins inne hatte,

Stellte∴Sem Amt aus gesund-

he置tlichenGnmdenZurVerfu.

g¥】ng.Sowohlim Vorfeldals
auchw独IrendderMitg並eder-

VeISammlungfand sich kein

Nachfolgekandidat.Vor die・

Sem Hintergrund wurde be.

S血lossen,dass Gesc血狙sfi皿-

reI DleteI Spanger bis zur

nachstenMltgliederversamm-
lung komⅡ1issansch auch das

des Scha屯mei§teIS auS-

血bt.Femer wurde beschlos.

Sen,d重eMitgHedsbeitrageun-

verandert zu belassen.Schon

Seiteiniger Zeitistbeab§ich-

tigt,eineChronikzuerste11en

lnsbesondere bedingt du工Ch

den hohen Arbeitsanfall zum

Partner§Chaftsjubiraum sei

manmitdenArbeitennichtso

WeltVOrangekommen,Wieuト

SPrtinglich angedacht.Man
werde∴Sich aber demn為chst

VOIrangigdieseIAufgabewid-

men,VerSICherteDleterSpan-

ge〇・
Der Vorstand wird sich

auchmltderFragebesch狂ti-

gen,mitwelchenAktivi飴ten

man zusatzliche aktive Mit-

glieder gewirmen kann,um
insbesondere∴auCh jtingere

Menschenin die aktive Ver-
emSarbeit einzubeziehen,SO

dasErgebmseinerDiskussion・


