Neue Fahneftir den Knollen-'ltl-rm

Aus der Jahreshauptversammlungdes Fördervereins- Posterzur Werbung
(be). Der Förderver'
HERZBERG
ein Knollenturm wird auch in
den nächsten vier Jahren von
seinem bewährten Vorstand
geleitet. Einstimmig gaben die
Mitglieder ihm am vergangenen Freitagabend im Hotel
,,Goldener Hirsch" in Herzberg ihr Vertrauen. Die Jahreshauptversammlung, die vom
Vorsitzenden Siegfried Engelke (Bad Lauterberg) eröftret
und von seinem Stellvertreter
Hermann Schulze (Flerzberg)
geleitet wurde, war geprägt
von den Neuwahlen und
einem Rückblick auf die geleistete Arbeit.
Dabei machte Hermann
Schulze deutlich, dassderVerein sich freue, mit dem Ehepaar Brust engagierte Pächter
in der Baude auf dem Großen

Knollen zu haben, mit dem
man gut zusa[tmenarbeiten
könne. Er stellte klar, dass
sich der Förderverein zwar ftir
die Erhaltung des Knollenturmes' einsetze, dieser" sich
aber nicht im Eigentum des
Vereins, sondern der Stadt
Herzberg befinde, die ihn
2OO2vom Harzklub-Zweigverein Bad Lauterberg übernommen habe. Die Stadt Herzberg
habe damit ein Zeichen in
einer Zeit gesetzt, in der sich
andere
Kommunen
aus
Kostengründen
eher
von
Gebäuden trennten.
Bedauert wurde, dass die
im vergangenen Jahr angebotene Sternwanderung nicht so
gut
angenonmen
wurde.
Möglicherweise lag das auch
daran; dass diese amWahl-

sonntag stattfand. Informiert
wurde darüber, dass ein
Poster erstellt wurde, das zur
Werbung für den Großen
Knollen
in
umliegenden
Gemeinden eingesetzt werden
soll.
Besucher spendeten
Sihatzmeister
Friedhelm
Hohmann konnte frir 2006
von Einnahmen von 2962
Euro und Ausgaben von 537
Euro berichten; für das Jahr
2007 geht er von Einnahmen
in FIöhe von 2 700 Euro und
Ausgaben von 320 Euro aus.
Besonders erfreulich:
Die
Besucher der lfuollen-Baude
warfen im vergangenen Jahr
350'Euro in den kleinen Spendenturm, der in der Baude
aufgestellt ist.

Die Zahl der Mitglieder
beträgt über 100, über weitere
wrirde man sich freuen.
Günter Donner berichtete
darüber, dass die Mittwochsrunde der lhollen-Wanderer
eine neue Fahne für den Turm
angeschafft habe. Auf seinen
Wunsch hin, dass der Verein
die Anschaffirng mit einem
kleinen Betrag untersttitzen
möge, wurde in der Jahreshauptersammlung
spontan
eine Sammlung unter den
Anwesenden
durchgeführt,
die über 100 Euro erbrachte.
Die Fahnenweihe ist frir den
letzten Mittwoch im März auf
dem Großen Knollen geplant.
Über neue ektivifaten in
2OO7will der Vorstand noch
beraten und dann der Öfferitlichkeit berichten.

