
 

 
 
 
Protokoll der VMV-Herbstversammlung 2018 
 
 
Zeit: Sonntag, 28.10.2018  Beginn 10.00 Uhr   Ende 11.25 Uhr 
Ort:  Gaststätte „Zum Schwan“ 
Teilnehmer: siehe Anwesenheitsliste 
 
1. Eröffnung und Begrüßung 

Vorsitzender Klaus Kattenbeck eröffnet die Versammlung. Er begrüßt die erschienenen 
Vertreter der Vereine. 
 
Die Protokolle der VMV-Herbstversammlung vom 22.10.2017 und der JHV vom 
11.03.2018 werden ohne Einwendungen genehmigt. 
 

2. Weihnachtsmarkt 2018 
Josef Feismann berichtet über den Stand der Vorbereitungen. Durch zusätzliche Unter-
stützung der Werbegemeinschaft Mesumer Kaufleute ist es möglich, Hütten und Stände 
an Kreativanbieter für einen geringeren Betrag abzugeben. Es sei erfreulich, dass dies zu 
weiteren Nachfragen geführt habe. Allerdings habe der bisherige Betreiber des Kinderka-
russells sein Geschäft aufgegeben. Ein neuer Anbieter sei noch nicht gefunden. Deshalb 
sei er für jeden Tipp dankbar. Auch beim Bühnenprogramm sei noch Platz für allerlei Akti-
vitäten. Auch könnten Hütten als Infostände für Gruppen interessant sein. 
Beim Aufbau der Hütten wird es personelle Veränderungen geben, weil einige der bishe-
rigen Helfer nicht mehr zur Verfügung stehen. 
 

3. Kalender 2019 
Werner Hachmann, der 25 Jahre lang den Vereinskalender gestaltete, hat diese Aufgabe 
abgegeben. 
Im Vorfeld der Herbstversammlung haben die Vereine ihre Termine gemeldet. Danach er-
geben sich keine störenden Überschneidungen. 
 
Marlen Achterkamp stellt als Vorsitzende der Werbegemeinschaft Mesumer Kaufleute den 
Plan einer Veranstaltung am 08.09.2019 vor, die die Tradition der Dorffeste aufgreifen 
soll. Dabei geht es einerseits um ein sportliches Event mit hohem Spaßfaktor, aber zum 
anderen möchte man ein Familienfest mit Dorfflair. Deshalb sind alle Vereine eingeladen, 
sich mit Ständen und Beiträgen einzubringen. Geplant ist am 19. Februar ein Info-Abend, 
an dem auch der VMV-Vorstand teilnehmen wird. Im März sollen dann alle Vereine detail-
liert über die Möglichkeiten informiert werden. 
 

4. Ausschüsse 
4.1 Volkstrauertag 
Die Gestaltung des Volkstrauertages ist im kleinen Kreis besprochen worden, an dem  
Vertreter des VMV, der beiden Kirchen, der Schützenvereine, des Heimatvereins, der 
Feuerwehrkapelle, des Männerchores und der CDU teilgenommen haben. Danach soll 
nur eine Gedenkveranstaltung von VMV und Kirchengemeinden stattfinden in der alten 
Kirche am Samstag vor dem Volkstrauertag um 16.30 Uhr. In diesem Jahr wird die Feu-
erwehrkapelle den musikalischen Rahmen gestalten. Nach einem ökumenischen Frie-
densgebet in der alten Kirche soll ein Schweigemarsch zum Mahnmal erfolgen zur Kranz-
niederlegung durch die Schützen. Die Vereine sind eingeladen, mit Fahnenabordnungen 
teilzunehmen. 
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4.2 Nikolaus 
Laut Obernikolaus Albert Sievers „läuft alles“. Demnächst lägen die Anmeldungen in den 
Kitas aus. Man könne aber auch über das Internet den Nikolaus für den 5. Dezember zum 
Besuch in den Familien einladen. Es gebe inzwischen viele Anfragen aus den Nachbaror-
ten. Diese könne und wolle man aber nicht erfüllen. Das gelte auch für den Wunsch, den 
Ruprecht abzuschaffen. Hier solle das Brauchtum in Mesum gepflegt werden, wie es eine 
lange überlieferte Tradition habe. 
 
4.3 Ortsgestaltung 
Franz Greiwe berichtet für den Arbeitskreis, den schwerpunktmäßig drei Themen beschäf-
tigen. 
Für das Projekt „Häuserbuch Mesum“ könne man zum Jahresende die textliche Erfassung 
und Dokumentation abschließen, um diese anschließend zu überarbeiten. Danach werde 
über Layout, Auflagenformat und Stückzahl sowie über die Finanzierung entschieden, so-
dass das Buch im Herbst 2019 fertiggestellt sein werde. 
Der neue Flyer „Historischer Rundgang durch Mesum“ und der Dauerbrenner „Ortskern-
gestaltung“ waren die weiteren Arbeitsthemen. Klaus Kattenbeck führt dazu aus, dass 
hierzu ein Dorfentwicklungskonzept aufgestellt wird, das die Mitarbeit der Mesumer Verei-
ne erfordert. Frau Stullich weist darauf hin, dass es neue Projektförderungen „Heimat-
check“ gibt, für die Antragsschluss am 20.11. ist. 
 
4.4 Geschichtswerkstatt 
Der Arbeitskreis arbeitet mit Hochdruck an seinem dritten Bildband, der gemeinsam mit 
dem VMV in zwei bis drei Wochen herausgegeben und auf dem Weihnachtsmarkt vorge-
stellt werden soll. Zu Inhalt und Gestaltung will die Geschichtswerkstatt noch nichts verra-
ten, um einen gewissen Spannungseffekt zu erhalten. Außerdem beteiligt sich die Ge-
schichtswerkstatt an dem Buchprojekt des Arbeitskreises Ortsgestaltung. 
Geplant ist ein neues Projekt „Jute in Mesum“ zusammen mit dem Textilmuseum. 

 
4.5  Internet 
Zum Internet gibt es keine neuen Informationen. 
 

5. Verschiedenes 
Die Sekundarschule am Hassenbrock sucht einen neuen Namen und hat dazu eine Fin-
dungskommission eingerichtet, die alle Vorschläge sammelt und bewertet um dann der 
Schulkonferenz einen Vorschlag zu präsentieren, der dem Schulausschuss zur Be-
schlussfassung zugeleitet wird. Die Versammlung beschließt einstimmig, dass sich der 
VMV bei der Namensdiskussion einbringt. 
 
Britta Heine als Leiterin der Geschäftsstelle des TV Mesum führt aus, dass sich der Ver-
ein jetzt wieder in ruhigem Fahrwasser befindet. Ein neuer Vorsitzender wurde noch nicht 
bestimmt. 
Der TV sieht die Notwendigkeit eines Sportkonzeptes für Mesum zum Motto „Sport für 
Mesumer“. Daran arbeitet der Verein zur Zeit. Gedacht ist vor allem an Angebote für Se-
nioren und Rehasport. Probleme bereitet allerdings die Raumfrage. 
 
Die beiden Schützenvereine haben auf ihren Mitgliederversammlungen beschlossen, 
Karneval in Mesum künftig gemeinsam zu feiern. Das Konzept muss noch abgestimmt 
werden. Die Neuregelung soll ab 2020 gelten. Im Jahr 2019 wird der Karneval noch nach 
dem bisherigen Muster ablaufen. Ein gemeinsames Schützenfest ist auch in Zukunft nicht 
vorgesehen. 
 
 
 
Klaus Kattenbeck     Richard Feismann 
Vorsitzender     Schriftführer 


