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Der Bürgerverein Eckmannshausen hatte am 1.1.2018 144 Mitglieder.
Der Kassenstand beträgt zur Zeit ca. 3500 €. 

Der Bürgerverein kümmert sich regelmäßig um einige Dinge, die hoffentlich 
dem ein oder anderen Bürger des Ortes auffallen und gefallen.
Ich sage Bürgerverein, dabei sind es Menschen, die sich kümmern, und sie 
seien hier im Einzelnen benannt:

- die Wege in und um Eckmannshausen und die dort aufgestell-
ten Bänke haben Paten, die sich um die Reinhaltung küm-
mern, und zwar Hermann Müller, Bernd Weber, Gregor Vitt, 
Eberhard Vitt, Ludger Kreuz, Marianne Scholze, Susanne De-
cker, Ferdi Schmidt, Bernd Buschmann und Hans Wegner.

- An den Brückengeländern werden in den Sommermonaten 
Blumenkästen angebracht und gepflegt, von Frau Odessa, 
Frau und Herrn Müller, Frau und Herrn Kessler, Birgit Gimmini,
Gregor Vitt und Bernd Buschmann

- Die Grünanlage vor dem Denkmal auf dem Friedhof wird von 
Nanni Scholze saubergehalten

- Und von Nanni Scholze wird auch die Streuobstwiese gepflegt
- Das Bürgerhaus wird einmal monatlich für alle geöffnet zum 

gemütlichen Beisammensein. Wir wünschten uns hier mehr 
Besuch. Aber es gibt etliche Gesichter, die ganz regelmäßig 
zu sehen sind, und wir genießen das Klönen, auch wenn der 
Kreis klein ist. Um den Getränkevorrat hier kümmert sich Dirk 
Weber, um die Sauberkeit einschließlich der Toiletten und der 
Müllentsorgung Hans Wegner

- Das Bürgerhaus wurde im letzten Jahr mit neuen Lampen und 
Vorhängen verschönert von Nanni Scholze, Bernd Buschmann
und Dirk Weber

- Schließlich muss unsere Homepage gepflegt werden, damit je-
dermann sich jederzeit über aktuelle Veranstaltungen informie-
ren kann, wobei alle Hinweise auf kommende Veranstaltungen
auch zuverlässig in unserem Infokasten an der Kirche ausge-
hängt werden. Diese Arbeit übernimmt Bernd Buschmann.

            alt - jung - groß - klein



Abgesehen von diesen regelmäßigen Arbeiten hat der Bürgerverein auch 
2017 einige besondere Veranstaltungen angeboten:

- Am 3.3.2017 fand unsere letztjährige Jahreshauptversammlung 
statt.

- An jedem 2. Freitag im Monat ist das Bürgerhaus geöffnet. Zwei-
mal im Jahr wird hieraus ein etwas größeres Event: einmal im 
Sommer mit Grillen, sollte schon zweimal auf den Platz unter den 
Eichen verlegt werden, woraus aber witterungsbedingt nichts wur-
de. Und einmal in der Adventszeit, ebenfalls mit Grill und Glüh-
wein. 

- Am 8.4.2017 wurde die Aktion saubere Landschft durchgeführt. 
- Am 30.4. wurde der Maibaum aufgestellt. Wiederum mit einem 

Speise- und Getränkeangebot, und mit guter Resonanz.
- Am 22.7. fand eine Tagesfahrt nach Bad Ems bzw. weiter nach 

Lahnstein statt
- Und einen Monat später, am 26.8. eine Besichtigung der Kromba-

cher Brauerei unter Leitung von Dirk Weber
- Ferdi Schmidt leitete am 17.9. die Gemarkungswanderung, dies-

mal eine „Mühlenwanderung“ mit Ausklang bei Kaffee und Kuchen 
imBürgerhaus. Auch hier gab es erfreulich viele Teilnehmer.

- Rechtzeitig Ende November wurde vor dem Bürgerhaus der Weih-
nachtsbaum mit festlicher Beleuchtung aufgestellt.

- Anlässlich des Volkstrauertages am 19.11. erschien die von Ferdi 
Schmidt und Bernd Rohleder erstellte Broschüre „Erinnern und 
Gedenken“. Das Buch wurde 184 mal verkauft und stieß auch über
die Grenzen unserer Gemeinde hinaus auf Interesse und erntete 
großes Lob. Es freut uns, und wir sind ein bisschen stolz darauf, 
dass diese beachtenswerte Broschüre vom Bürgerverein heraus-
gegeben werden durfte.

Alle diese Dinge werden bei den einmal monatlich stattfindenden Vor-
standssitzungen erdacht und organisiert.
Dabei haben wir uns viele Gedanken gemacht um Dinge, die letztlich 
nicht in eine Aktivität eingemündet haben und die deshalb hier nicht ge-
nannt worden sind.
Wir überlegen natürlich immer, was wir anbieten können, um mehr Bür-
ger „ins Boot“ zu holen und unsere Veranstaltungen für mehr Menschen 
attraktiv zu machen, denn manchmal ist die Resonanz enttäuschend.
Aber unsere Kapazitäten geben mehr und ganz anderes nicht her. 
Der Vorstand besteht nun mal größtenteils aus Rentnern – wir können 
schlecht eine Disco auf die Beine stellen. 
Deshalb sei an dieser Stelle noch einmal gesagt: Herzlich willkommen 
ist jeder im Bürgerverein und insbesondere im Vorstand, der gute Ideen 
hat und sich mit etwas einbringen könnte und möchte, was er bislang 
vermisst!


	

