
4.1 – Rechenschaftsbericht der Vorsitzenden (Almuth Ahrendts): 
(Wortprotokoll) 
 
„Bei meinem Rückblick auf das Jahr 2015 fällt mir der Ausspruch von Clueso ein: „Es Unsere 
letzte Ringverleihung am 3. Juli vergangenen Jahres war ein Feuerwerk der Gefühle. Die 
Jury hatte nicht nur ein glückliches Händchen in der Wahl des Ringträgers als Musiker und 
Interpret, sondern auch mit dem Menschen Clueso, der offen, unkompliziert, freundlich, 
humorvoll und bewegt die Urkunde und den Ring entgegen nahm. 
 
Mit seiner offenen, bodenständigen Art hat er die Menschen auf der Bühne in Hahnenklee 
und später in Goslar begeistert. Er ist ein Künstler zum Anfassen. Jeder, der ihn ansprach, 
konnte ein „Selfie“ mit ihm machen. Es gab nie ein N e i n! Deshalb und für seine Musik 
lieben ihn seine Fans. 
 
Wir fanden mit dieser Verleihung ein gebührendes Medienecho und Werbung für unsere 
Stadt. Von Forderungen bezüglich eines Konzerts des Preisträgers allerdings distanziert sich 
der Verein. Fakt ist: Ohne Geld gibt es kein Konzert. 
 
Großes Glück für die Stadt und den Verein ist, dass die Stadt einen Sponsor gefunden hat, 
der das Interesse an der Ringverleihung auch dieses Jahr mit dem beachtlichen Betrag von 
5000,00 Euro unterstützt. Deshalb möchte ich mich an dieser Stelle noch einmal 
ausdrücklich bei der Harz Energie bedanken. Diese Zuwendung war für uns ein Riesenschritt 
zur jährlichen Ringverleihung, die die Jury empfohlen und der nunmehr laut Ratsbeschluss 
nichts mehr im Wege steht. 
 
Für dieses Jahr 2016 muss noch der Preisträger gefunden werden, den unser 
Oberbürgermeister bekannt geben wird. Unser Verein hat aktuell 176 Mitglieder. Damit 
konnten wir dank unermüdlicher Arbeit von Klaus Elders den Mitgliederstand, der 
selbstverständlich Schwankungen unterworfen ist, halten. 
 
Der Vorstand ist im vergangenen Jahr zu neun Sitzungen zusammen gekommen. Im 
Vorstand gab es keine Veränderungen. Ich danke, den Vorsitz machen zu dürfen und für die 
unverändert gute Zusammenarbeit dieses Teams. Im Übrigen, das möchte ich ausdrücklich 
erwähnen, ist die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und der HTM sehr erfreulich. 
Stellvertretend für beide Institutionen möchte ich namentlich Frau Roßdeutscher und Frau 
Junior nennen. 
 
Nun zu einem - außer der Ringverleihung - besonderen Ereignis 2016. Wir feiern den 150. 
Geburtstag von Paul Lincke. Ein Programm zu diesem Anlass wird von der Stadt und der 
HTM erarbeitet. 
 
Unser unveränderter Schlussappell an alle: Allein können wir vielleicht ein bisschen 
erreichen, erst gemeinsam aber macht es Sinn. Das gilt für die unterschiedlichen 
Organisationen, mit denen wir zusammenarbeiten: Ortsrat Hahnenklee, Rat der Stadt 
Goslar, Verwaltung, befreundete Vereine in Hahnenklee-Bockwiese, auch Vereine im 
Rahmen des Kulturforums Goslar und der HTM. Alle sind an der Gesamtentwicklung der 
Stadt interessiert und möchten, dass diese erfolgreich bleibt. Deshalb bitte ich Sie, uns 
weiterhin tatkräftig zu unterstützen. 
 
Hiermit schließe ich. Es folgen die Rechenschaftsberichte. Im Anschluss daran, stehen wir 
für ihre Fragen gerne zur Verfügung. 
 
Goslar-Hahnenklee, 18.02.2016 


