Peter Janssen jun. neuer »Luv-up«-Vorsitzender
Jahresversammlung: Generationswechsel im Vorstand des WSV »Luv-up« Jemgum
Jemgum (RZ). Auf der, mit
62 Mitgliedern gut besuchten, Jahresversammlung des
WSV »LUV-Up<< Jemgum, die
im Klubhaus an der Fähre
stattfand, waren die Vorstandswahlen der wohl
wichtigste Tagesordnungspunkt Sie waren mit besonderer Spannung erwartet
worden, da gleich vier Vorstandsmitglieder erklärt hatten, sie würden für eine Wiederwahlnichtzur Verfügung
stehen.
Nebendemlangjährigen 1.
Vorsitzenden Fritz Meyer
und dem Kassenwart Dieter
Meyer, die schon bei der vergangeneo Jahresversammlung vor einem Jahr erklärt

hatten, es sei an der Zeit, daß
jüngere Vereinsmitglieder
das Ruder in die Hand nähmen, hatten auch Schriftwart
Gerd Simmering und Jugendwart Arnold Hensmann
erklärt, für eine weitere
Amtsperiode nicht zur Verfügung zu stehen.
Vor den Wahlen gab aber
noch der alte Vorstand seinen
Bericht über das abgelaufene
Vereinsjahr ab, das als ruhiges und harmon~che Jahr
ohne große Umwälzungen
zusammengefallt
wurde.
Dem alten Vorstand wurde
danach einstimmig Entlastung erteilt. Der zweite Vorsitzende Lorenz Birkner würdigte daraufhin die Verdien-

ste der ausscheidenden Vorstandsmitglieder in einer humorvollen Ansprache. Insbesondere dem scheidenden 1.
Vorsitzenden, der 22 Jahre
lang die Geschicke des Vereins gelenkt hatte, sprach er
im Namen der Mitglieder
Dank und Anerkennung aus.
Die Versammlung unterstrich dies mit lang anhaltendem Beifall und wählte Fritz
Meyer zum Ehrenvorsitzenden.
Bei den Neuwahlen folgten
die Vereinsmitglieder im Wesentlichen den Vorschlägen,
die der alte Vorstand gemacht hatte. Alle Kandidaten
wurden ohne Gegenstimmen
gewählt. Der neue Vorstand

setzt sich wie folgt zusammen: 1. Vorsitzender: Peter
Janssenjun., 2. Vorsitzender:
Lorenz Birkner, Kassenwart:
Manfred Wurps, Schriftwart:
Frank Simmering. Ein neuer
Jugendwart konnte leider
nicht gefunden werden. Die
Versammlung beauftragte
daraufhin den Vorstand bis
zum Saisonauftakt eine geeignete Person zu finden und
kommissarisch bis zur nächsten Jahresversammlung in
das Amt einzusetzen.
In den erweiterten Vorstand wurden folgende Personen gewählt: Hallenwart:
Adolf Middelborg, Stegwarte: Berhard-Peter Rösing, Arnold Zehler und Hinrich

Kück. Außerdem wurde mit
Luise Oldigs, Heidi Simmering, Heidrun Meyer und
Jörg Gubo nach langer Zeit
wieder ein festausschuß gewählt.
Für viel Diskussionsstoff
hatten schon im Vorfeld der
Jahresversammlung die Pläne von fünf Leeraner Geschäftsleuten gesorgt, die zusammen mit der Gemeinde
Jemgum den Bau eines tideunabhängigen Hafens mit
ca. 200 Liegeplätzen in Jemgumerwägen. Zweiderinvestoren waren anwesend, da
sie Mitglieder im »Luv-up «
Jemgum sind. Sie berichteten über den Stand der Planungen. Danach ist eine Ha-

fenplanungs GBR gegründet
worden, die eine Machbarkeitsstudie für dieses Projekt
in Auftrag gegeben hat. Mit
den Ergebnissen der Studie
wird zum August dieses Jahres gerechnet.
Erst danach wird entschieden, ob und in welchem Umfang das Projekt weitergeführt wird. Da auch das
Gelände des »Luv-np<< in die
Planungeinbezogen ist, wurden zwei Vereinsmitglieder
gewählt, die zusammen mit
dem
geschäftsführenden
Vorstand an den Treffen der
Hafenplanungsgesellschaft
teilnehmen sollen, um die Interessen des Vereins dort zu
vertreten.

