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„Lebendiger
und kreativer
Verein“
Bewährter VHG-Vorstand macht weiter
Von Florian Mosig
GRONAU � Dieter Meyer bleibt
für weitere zwei Jahre Vorsitzender des Vereins für Handel
und Gewerbe (VHG). Die Mitglieder wählten ihn einstimmig.
Auch die anderen Vorstandsposten bleiben in bewährter
Hand – allerdings in reduzierter Form. Die Versammlung beschloss einige Satzungsänderungen. So wurde
die Führungsriege von sieben auf fünf Amtsträger verkleinert, und ebenso müssen die VHG-Mitglieder
ANZEIGE

nicht mehr zwingend aus
der Samtgemeinde Gronau
kommen.
Schriftführer
Erich Jäkel erläuterte, dass
man damit zum einen auf
die politischen Fusionen reagiert und zum anderen ver-

hindern will, dass dem VHG
das Schicksal von anderen
Gewerbevereinen wie in
Elze und Nordstemmen
droht. Meyers Stellvertreter
bleibt Uwe Felgendreher.
Dirk Beckmann kümmert
sich weiter um die Finanzen, Elena Ahrens-Senftleben besetzt den Posten, der
jetzt Beisitzer für Handel,
Handwerk, Gewerbe und
freie Berufe heißt. Aus dem
Vorstand
ausgeschieden
sind Anja Reising und Thorsten Strauch, die dem Verein aber „in zweiter Reihe“
verbunden bleiben. Die Kasse prüfen im kommenden
Jahr Thomas Sander und
Nora Klingeberg.
Meyer ging in gewohnter
Manier – mit einem Bildervortrag – auf die Aktionen
des vergangenen Jahres ein.
Doch nicht nur das: Er redete auch Klartext. „Die Innenstadtentwicklung geht uns
alle an. Wir begrüßen, dass
endlich ein Planer am Werk
ist, der sich gefühlvoll mit
dem Innenleben von Gro-

Einstimmig wählen die VHG-Mitglieder alle Vorstandsmitglieder wieder. � Fotos: Mosig
nau beschäftigt.“ Oftmals arbeitet der VHG mit der Verwaltung bei Veranstaltungen Hand in Hand, doch die
Geschehnisse rund um „Gronau-West“ und den dort ansässigen Feldhamster haben
Spuren bei den Gewerbetreibenden hinterlassen: „Hätte
man das Ganze kleiner und
auf der südlichen Seite geplant, hätte der Westen jetzt
seine Einkaufsmöglichkeit.
Ja, wenn und hätte...“ Laut

Meyer müsse man nun genau im Auge behalten, was
am Mastenplatz passiert.
Der VHG begrüßt den Bau eines Drogeriemarkts, doch
eine Planungsfläche von
6 000 Quadratmetern deutet
an, dass dies nicht alles sein
wird: „Wir fordern Politik
und Verwaltung noch einmal auf, eine so genannte
Gronauer Liste zu erstellen.
Dort sind Sortimente aufzulisten, die den Branchen in

Der neue Vorstand (von links): Finanzchef Dirk Beckmann, Schriftführer Erich Jäkel, Vorsitzender Dieter Meyer, Beisitzer Elena AhrensSenftleben und der stellvertretende Vorsitzende Uwe Felgendreher.

der Innenstadt schädlich
werden können. Ein Drogeriemarkt mit 1 200 Quadratmetern wird ein solches Sortiment vorhalten, dass es
wohl alle Geschäfte an der
Kasse zu spüren bekommen“, und: „Bestätigt sich
das Gerücht, das Café Biel
sich dort niederlässt, dann
spüren dies auch die Bäcker
in unserer Stadt.“ Ebenso
forderte er Politik und Verwaltung auf, ein Büro für
Stadtmarketing einzurichten. Verschnupft reagierte
Meyer darauf, dass dem VHG
aus den Reihen der Politik
„destruktives
Verhalten“
vorgeworfen wurde: „Der
VHG ist ein lebendiger Verein, der unermüdlich und
kreativ arbeitet.“
Das war in diesem Jahr
auch finanziell zu spüren.
Der VHG hat mehr ausgegeben als eingenommen, was
laut Beckmann vor allem an
der Erneuerung der Weihnachtsbeleuchtung sowie an
der
Überarbeitung
der
Homepage und des Logos
lag.

RANDNOTIZ

VHG plant
nächste Aktionen
GRONAU � Der Verein für
Handel und Gewerbe (VHG)
setzt in diesem Jahr auf bewährte Aktionen. Wie der
neue und alte stellvertretende Vorsitzende Uwe Felgendreher, der gleichzig Vorsitzender des Werbeausschusses ist, mitteilte, stehen als
Nächstes die Osterhasenaktion und der Gronauer Maien auf der Agenda. Als Weihnachtsaktion soll etwas Neues kommen: „Lasst Euch
überraschen.“ Und mit Blick
auf die Entwicklungen in
der Innenstadt lädt der Werbeausschuss Interessierte zu
einem Gesprächsabend für
Donnerstag, 9. April, um 19
Uhr in den Eichsfelder Hof
ein. „Das ist ein Thema, wo
sich viele Gewerbetreibende
einbringen müssen“, so Felgendreher. � flo

„Kleine Teufel“ treiben Schabernack
Die Jugendsparte des Gronauer Schützenvereins hat sich in den vergangenen Jahren zu einer echten Marke entwickelt
GRONAU � „Jugendsparte“ –
das klingt nicht sonderlich
spannend. Und so erdachte
sich Ina Dröge, Jugendleiterin vom Gronauer Schützenverein, einen neuen Namen
für ihre Schützlinge. Seitdem heißen sie die „kleinen
Teufel“. „Weil sie so klein
und grantig sind“, wie Dröge
mitteilt.
Doch nicht nur der Name
ist etwas Besonderes, sondern auch das Logo und die
Farbe. Ist bei Schützen traditionell die Farbe grün angesagt, so sind die „kleinen
Teufel“ in schwarz gekleidet. „Dadurch sind wie
schon in ganz Niedersachsen bekannt, wenn es heißt:
Da kommen die schwarzen
Teufel“, sagt die Jugendleiterin. Das Logo ist, passenderweise, ein „kleiner Teufel“,
dessen Torso durch ein Diabolo dargestellt wird. Das ist
ein Projektil für Luftgewehre. „Außerdem ist das Gronau-Wappen
spiegelverkehrt. Damit zeigen wir,
dass wir immer für einen
Schabernack
zu
haben
sind“, so Dröge. Für alles zu
haben sind die kleinen
Schützen tatsächlich. Ihre

Übungseinheiten sind eine
Mischung aus Spaß und Leistungssport. Da müssen
Rechtshänder mal im anderen Anschlag, also linksrum,
schießen. Da wird „Mensch
ärgere Dich nicht“ geschossen (Figuren werden nach
Ringzahl vorwärts gesetzt),
und es wird auch mal „fachfremd“ gekickert. Abwechslungsreich sind auch die
Ausflüge und Zeltlager. Um
die ganzen Aktionen auch finanziell zu stemmen, greift
Dröge auf ein Netzwerk aus
örtlichen Geschäftsleuten
und Privatleuten zurück. So
wurde im vergangenen Jahr
ein Kleinkaliber-Preisschießen ausgerichtet, das aus
Spenden finanziert wurde
und dessen Erlöse in die Jugendkasse fließen. „Dafür
möchte ich mich bei allen
Spendern und Beteiligten
bedanken. Das Geld fließt in
neue Kleidung und in die
nächsten Ausflugsfahrten“,
sagt Dröge, die mit ihren
Schützlingen mittwochs ab
16 Uhr und freitags ab 15
Uhr trainiert. Interessierte
sind willkommen. Informationen gibt es unter www.svgronau.com. � flo

Jugendleiterin Ina Dröge (links) betreut seit vielen Jahren die „kleinen Teufel“, die stolz ihr Logo (rechts) zeigen. � Foto: Mosig

