
Nach gründlicher Vorberei-
tung trafen sich fast 30 Perso-
nen in der Alten Schule und
gründeten den Verein „Ver-
einsgemeinschaft Rothe-
mann“, kurz VGR. Ortsvorste-
her Willy Völlinger begrüßte
die Anwesenden und freute
sich über das große Interesse.
Unter den Anwesenden war
auch Bürgermeister Dieter
Kolb (parteilos), der sich sehr
positiv zum Vorhaben äußer-
te und für die Zukunft Erfolg
und Glück wünschte. Kolb
fungierte als Versammlungs-
leiter und wurde von Theo
Möller unterstützt. Möller
und Reinhold Auth hatten die
Satzung erarbeitet und mit
den zuständigen Ämtern ab-
gestimmt.

Nachdem Fragen und Ant-
worten zur Satzung ausge-
tauscht waren, wurde der Ver-
ein gegründet und die Mit-
glieder der ersten Stunde tru-
gen sich unter die Satzung
ein. Neben einzelnen Bürge-
rinnen und Bürgern werden
auch Rothemanner Vereine
Mitglied im jüngsten Verein
des Ortes, der auch in Kürze
den Zusatz „e.V.“ tragen wird
und gemeinnützig agiert.

Der Vereinszweck ist die
Förderung des traditionellen
Brauchtums, der Kultur, der

Heimatpflege und der Hei-
matkunde. Die Umsetzung
geschieht durch Theater- und
Heimatabende, Fastnachtsver-
anstaltungen sowie Dorfver-
schönerungsmaßnahmen.
Desweiteren soll durch Koor-
dination der Zusammenarbeit
der Rothemänner Vereine die
Erhaltung und Stärkung der
Dorfgemeinschaft erfolgen.

Der gewählte vierköpfige
Vorstand wurde im Anschluss
daran gleich aktiv. Obliegt
doch der VGR die Federfüh-
rung über die gesamten orga-
nisatorischen Vorbereitungen,
Planungen und Durchführun-
gen der 1000-Jahr-Feier in Ro-
themann im Jahr 2012. So lei-
tete der Vorstand die nun
mehr fünfte Vorbereitungssit-
zung zum großen Jubiläum.
Die Arbeitskreisleiter gaben
einen Überblick über den
Stand der Vorbereitungen.
Von besonderem Interesse
sind die vielen geplanten Ver-
anstaltungen im Jahr 2012,
die für Jung und Alt etwas
bieten und den traditionsrei-
chen Ort zukunftsgewandt er-
scheinen lassen sollen. ic

Vorbereitung auf
die 1000-Jahr-Feier
Verein wurde gegründet

ROTHEMANN

Rothemann rüstet sich
für 1000-Jahr-Feier im
Jahr 2012. Die Vereinsge-
meinschaft hat einen
Verein gegründet.
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