Sehr verehrte Gäste, liebe Mitglieder,
ich begrüße Sie alle ganz herzlich.
Wir sind heute hier zusammengekommen, um unser 60jähriges
Stiftungsfest zu feiern.
Am 26. Februar 1955 wurde bei der zu diesem Zweck einberufenen
Versammlung im Lokal von Hein ten Hoff die Gründung des
Bürgervereins „Sasel-Poppenbüttel“ beschlossen.
Wir freuen uns, dass Sie verehrte Gäste und Mitglieder erschienen
sind! Ganz besonders freue ich mich, dass mehr als die Hälfte
unserer Mitglieder anwesend sind.

Wir sind ein lebendiger Verein und pflegen viele Aktivitäten.
Bis auf wenige Landschaften haben wir neben den alten auch fast alle Neuen Bundesländer bereist. Wir
machen viele Tagesfahrten. Bis auf ganz wenige Fahrten sind die Busse voll besetzt.

Wenn Sie unsere Zeitung lesen, werden Sie das sehen. Das wichtigste ist der monatliche Klönnachmittag
mit zwischen 50 und 90 Anwesenden.

Jeden Monat der Info-Abend mit den diversesten Vortragenden, der Spieleabend, der Frauentreff, der
Skatnachmittag, die Wanderungen, die Radwanderungen. Nicht zu vergessen das Nordic Walking jede
Woche und die Betriebsbesichtigungen.

Wir hatten bis vor kurzen drei Kegelgruppen, von denen eine aus Gesundheits- und Altersgründen den
Geist aufgegeben hat.

Wir

sind Mitglied im Zentralausschuss Hamburger Bürgervereine, der ARGE der Bürgervereine in
Wandsbek, der ARGE Sasel, der Arge Poppenbüttel

Alles das können wir nur bewältigen, weil wir einen so regen Vorstand von z. Zt. 14 Personen haben.
Seit einigen Jahren sind wir ein „eingetragener Verein“ und seit dem fünften Juli 2013 als gemeinnützig
vom Finanzamt anerkannt worden, weil wir viele sportliche und geistige Aktivitäten ausüben.

Übrigens 1955 bestand die Mitgliederzahl bei der Gründung 45, heute bei 267. Es gab schon Zeiten, wo
wir über 400 hatten. Der Beitrag betrug bei der Gründung 1,-- DM pro Monat und heute 25,--Euro pro
Jahr und Mitglied sowie 40,-- Euro bei Eheleuten. Das ist eine jährliche Steigerung von 0,53 %!

Meine Damen und Herren, jetzt komme ich noch zu einer ganz besonderen Ehrung:
Unser ältestes Mitglied, Frau Hilda Haase, ist 1958 in den Bürgerverein eingetreten, also 3 Jahre
nach Gründung des Vereins. Sie ist heute unter uns und mit ihren 99 Jahren noch ganz fidel!
Liebe Frau Haase hiermit überreiche ich Ihnen dies Ehrenurkunde mit ganz viel Applaus!

Herzlichen Dank an Frau Mielow-Weidmann, die dieses Fest überwiegend organisiert hat. Ich möchte
auch nicht vergessen, mich bei Herrn Wriede und den Gästen, die Grußworte an den Verein gerichtet
haben, zu bedanken.

Last but not least ein, herzlicher Dank an Frau Hochheimer mit ihrer Mannschaft vom Golfhotel
Treudelberg, die alles so perfekt arrangiert haben.
Dietrich Hünerbein

