Freundeskreis Paul-Lincke Ring e.V

TOP 1 – Eröffnung und Begrüßung
Die Vorsitzende eröffnet die Mitgliederversammlung und begrüßt die Anwesenden:
(Wortprotokoll)
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder unseres Freundeskreises, seien Sie herzlich willkommen zu unserer achten Mitgliederversammlung!
Mein besonderer Gruß gilt dem Ortsbürgermeister, Herrn Heinrich Wilgenbus.
Ich freue mich auch über die Anwesenheit von Mitgliedern des Ortsrates, Herrn Bake, sowie
Vorsitzende und Vertreter befreundeter Einrichtungen und Vereinen. Für die Freiwillige Feuerwehr begrüße ich Herrn Ortsbrandmeister Martin Wilgenbus und für den Fremdenverkehrsverein Herrn Peter Pütz. Gerne begrüße ich mit Herrn Sebastian Sowa auch einen Redakteur der Goslarschen Zeitung. Meiner Mutter danke ich sehr herzlich für die wiederholte
Gastfreundschaft in ihrem Haus (Blumenstrauß).Ganz besonders freut es mich, dass auch
unser Mitbegründer und Ehrenmitglied Uwe Henrich unter uns ist.
Von der HTM ist auch Isabel Junior dabei. Bei uns im Vorstand hat sie sich schon abgemeldet und heute mit Frau Teresa Pralle ihre zeitweilige Vertreterin mitgebracht, die ich mit dem
Wunsch auf gute Zusammenarbeit ebenfalls herzlich begrüße. Wir danken dir, liebe Isabel,
für die stets gute und freundschaftliche Zusammenarbeit und wünschen dir für die nächsten
Wochen und Monate alles, alles Gute.
Ich begrüße auch die Gäste sehr herzlich, die keiner der genannten Gruppen angehören und
damit auch nicht – oder noch nicht – Mitglieder sind.
Klaus Elders, unserem zweiten Vorsitzenden, gebührt wieder ein besonderes Dankeschön
und Applaus. Lieber Klaus, ich freue mich, dass du dich wieder bereit erklärt hast, zu Beginn und auch zum Abschluss unserer Versammlung die gute alte Drehorgel klingen zu lassen.
Liebe Mitglieder, auch das sollten Sie wissen: Beim Paul-Lincke Ball habe ich bei meiner Begrüßung erwähnt, dass die Gäste etwas ganz Besonderes zu hören bekommen: Die Musik
aus der Drehorgel ist nur mit eigens für das Paul-Lincke-Jubiläumsjahr gestanzten Lochbändern möglich. Klaus Elders hat in der Nähe von München jemanden gefunden, der auch heute noch in Handarbeit die musikerzeugenden Löcher mit Kompositionen von Paul Lincke in
die Banderolenbänder stanzen kann.
Wie Sie auch sehen, liebe Mitglieder und Gäste, zeigen die hinter uns aufgehängten Plakate,
was wir zur Erinnerung an den großen Komponisten im Jubiläumsjahr unternommen haben.
Auch ist mir wieder eine Ehre, einen Gruß von Frau Margot Lincke-Madersbacher auszurichten, der Großnichte von Paul Lincke. Sie wird auch für das Jahr 2017 wieder den Betrag
überweisen, der in Euro ihrer Mitgliedsnummer 100 entspricht. Ganz besonders möchten wir
uns auch noch einmal auf diesem Wege für ihre großzügige Spende an den Verein im Jubiläumsjahr bedanken! Wir haben gehört, dass es ihr momentan gesundheitlich nicht sehr gut
geht und wünschen ihr auf diesem Weg nach Berlin gute Besserung und alles Gute!
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