
Bewegende Momente bei der Jahreshauptversammlung

Stabwechsel beim VW Lobberich (von links):
Markus Optendrenk, Christian Weisbrich, Ralf Stobbe und
Dietmar Sagel. Fotos: VW Lobberich/Helmut Heesen

Lobberich (sj). Bei der Jahres-
haupwersammlung des Vcrkehrs-

und Verschönerungsvereins ging
es sehr harmonisch, aber auch

sehr emotional zu:

Die Neuwahlen liefen zügig ab,

alle Kandidaten uurdcn einsdm-

miggewäirlt:

RalfStobbe ist nun Erster Vorsir-
zender, Edmund Suthor wurde

zum Zwe iten Vorsirzenden ge-

rvählt, und Günter Berrges bleibr
Kassierer. Diermar Sagcl ist der
ncue Geschäftsführer und Miri-
am Fußaagel zweite Geschäfts-

ftihrerin.

,,§/ir haben heute vicr Ehrungen,

und ich möch.e mich bei jedem

einzelnen lvlitglied besonders be-

danken", sagt RalfSrobbe. Chris-
dan Veisbrich, der den Vorsitz

im Jahr 2000 von Karl Reulen

übernommen hatte, reichte den

Srab symbolisch an Stobbe wei-

ter und mrde im gleichen Zuge

zum Ehrenmitglied ernannt.

.Es ist mir eine Ehre, als erste

Amtshandlung den vier Vor-

srandsmirgliedern, die den VI1/
seit Jahren und Jahrzehnten
gelebt und mit geprägt haben,

meinen herzlichsten Dank aus-

zusprechen', sagt Ralf Srobbe.
Standing Ovations für alle Geehrten.

Ralf Hussag, der dem Verein

über zehn Jahre angehön hatre,

rvar aufgrund von Urlaub nicht

anwesend. Stobbe bedanlre sich

bei Norbert Backes für 17 Jah-

re Migliedscha6, bei Dr. Theo

Oprendrenk und Hans §7illY

Tioost, ftir jeweils 19 Jahre. ,,lhr
seid drei Urgesteine des WV.
Als ich 2007 Mitglicd beim WV
t'urde, habt ihr alle schon viele

Jahre mit Rat, aber auch sehr viel

Tät, den Verein geprägt und mit
sehr viel Leben efülh:

Hier s.erde es bcispielhaft deut-

lich, $'ie Ch stian Yl'eisbrich

seine Aufgabe als Erster Vorsit-

zender verstand, ,,Einsas für

Nerretal, Einsatz fur Lobterich'

überall, s'o er etsas bes'egcn

und erreichen konnrel Stobbe

wünschte viel Krafr für die Zu-

kunft und weitere Kraft zum

Anpacken. ,Und dass Du auch

u'citerhin mit Deinem \\a'
verbunden bist und n'eiterhin

über Lobberichs Zukunft nach-

denkstl

Auch Markus Optendrenk be-

dankte sich bei dem sichtlich sehr

beu,egren neuen Ehrenmirglied:

.Nadrlich ist es völlig unmög-

lich, im Rahmen der umfangrei-

chen Tagesordnung des heudgen

Abends, auch nur ansaeweise

das zu schaffen, sas mir aufgetra-

gen rvorden ist: eine volle Wiir-
digung dcr Arbeigvon Christian
Weisbrich für Lobberich, spcziell

im Rahmen des Verkehrs- und

Verschöncrungsvereinsl

Für jedcn Einzclrrcn hat auch

Stobbe ein'W'ort des Dankes üb-

rig: ,,§7illv Troost, sicherlich ist

es mit Dein Verdienst, dass wir
im Vorstaod immer überpartei-

lich aufSachebene für Lobberich
gedacht und gehandelr habenj'

An Norbert Backes gervandt,

,,Du bist der Erfinder dcs,,Fer-
kesmarktes", sozusagen Mr. Fer-

kesmarkc, Du hat den Markt bis

zu seiner 13. Äusgabe als Markt-
meister gclebt.

Als langjäh-riger Vorsitzender
des Lobbericher Werberinges
rrarsr Du außerdem Brücke und
gleichzeirig Sprachrohr ftir die
lnreressen der W'erberiflgmirglie-
der im VW und hast Dich als

Querdenker immer aktiv in die

polirische \(/illensbildung zur
Enovicklung eingebrachd

Auch bei Theo Optendrenk be-

danktc sich der neue Erste Vor-

sitzende nachdrücklich: "Du bist
das personiEzierte Gcdächtnis

und das Geli'issen des WV'

Als Meilensteine seines außerge-

uöhnlichen Einsatzes für Lobbe-
rich nannre er ulter anderem die

Enr*'icklung der Gesamtkonzep"

don für 5oo JAHRE Markuech-
te und Veröffentlichungen, t'ie
das Buch ,,Samt und Seide - zur

Lobbericher Texdlgeschichte".

,,Ganz persönlich möchre ich mir
bei Dir und bei Deiner Frau Gre-

ta für die henorragende Zusam-

mcnarbcit im Vorstand in den

vergangenen zehn Jahren bedan-

ken sou'ie 6lir die Unterstützung
beim Gesamrwerki'

VOM ERSTEN VORSITZEN]DEN ZUMEHRENMITGLIED


