
Beim BV „Liek ut“ war die Schulklasse voll 

Erstmals fand eine Versammlung des BV „Liek ut“ Westersander-Hüllenerfehn im neuen 
Vereinsheim „Alte Schule“ in Westersander statt. Die Vereinsmitglieder trafen sich zur 
Hauptversammlung für das Jahr 2020, aufgrund der Pandemie rund fünf Monate später als 
geplant. Vorsitzender Reinhard Saathoff konnte eine „volle Klasse“ begrüßen, der frühere 
große Klassenraum der ehemaligen Hauptschule Westersander war unter Corona-
Bedingungen gut gefüllt! 

Die Berichte des Vorsitzenden, des Jugendwartes und der Spielführer fielen  kurz aus, 
aufgrund Corona und dem damit verbundenen Stillstand im Vereinsleben war wenig zu 
berichten. Positiv an dem Stillstand war jedoch, dass die Vorstandsmitglieder und viele 
helfende Hände sich in den letzten Monaten intensiv um die Renovierung und den Umbau des 
neuen Vereinsheimes kümmern konnten. Dank großzügiger Unterstützung der Gemeinde 
Ihlow und der Windparkstiftung Ihlow wurde das alte Gebäude auf Vordermann gebracht und 
ist jetzt gastlich, freundlich und modern gestaltet und eingerichtet. 

Kassenwartin Thea Saathoff berichtete über die Entwicklung der Finanzen, die trotz 
erheblicher Aufwendungen für den Umbau des Vereinsheimes doch als positiv zu bewerten 
sind. Zwar sank der Kassenbestand etwas ab, aber man kann nach wie vor von einer 
gesunden Finanzlage des Vereins ausgehen. Die Kassenprüferinnen berichteten von einer 
tadellosen Kassenführung! Nach einer kurzen Aussprache wurde dem gesamten Vorstand auf 
Antrag einstimmig Entlastung erteilt.  

Unter Führung des Ehrenvorsitzenden Jann Reuter wurde jeweils einstimmig ein kompletter 
neuer Vorstand gewählt: Vorsitzender bleibt Reinhard Saathoff, Vertreter Marten Zimmermann 
und Albert Albers. Kassenwartin wie bisher Thea Saathoff, Vertreter Ingo Dirks, die Kasse 
prüfen Kerstin Conring und Karl-Heinz Lüken, neuer Sportwart wurde Nico Lüken, vertreten 
von Joachim Flessner, Jugendwart bleibt Ingo Dirks, sein Vertreter Albert Albers, Schriftwartin 
bleibt Elke Fecht, vertreten von Thea Saathoff, Elke Fecht bleibt auch Frauenwartin, sie wird 
künftig von Hanne Conring vertreten, Platzwart ist wie bisher Marten Zimmermann, Richard 
van Düllen macht als Pressewart weiter und die Streckenwarte Karl-Heinz Aden, Jann Reuter 
und Wolfgang Fecht wurden in ihren Ämtern bestätigt. Sofern es wieder zu öffentlichen  Festen 
mit Umzügen kommt werden Bernd Saathoff, Sven Gronewold und Jann Klingenberg die 
Vereinsfahne tragen. Für Veranstaltungen im Verein sind Elke und Wolfgang Fecht, Sophie 
Zimmermann und Silvia Stelzmann als Festausschuss verantwortlich. 

Zur Rechtssicherheit beschlossen die Mitglieder die Änderung des Vereinsstatus in einen 
eingetragenen Verein und stimmten einer entsprechenden Satzungsänderung zu.  

Zum Schluss der Versammlung gab es noch eine kurze Diskussion über den künftigen Ablauf 
im neuen Vereinsheim. Der Vorstand legte  Organisationspläne vor, die von einzelnen 
Mitglieder kritisch hinterfragt wurden. Schließlich einigte man sich auf ein „Probebetriebsjahr“, 
in dem man sich laufend über die gewonnenen Erfahrungen austauschen will um letztendlich 
ein Vereinsheim zu schaffen, dass allen Gästen und Mitgliedern eine angenehme und 
gastliche Atmosphäre bietet. 

Die Versammlung wurde mit dem schon traditionellen „Würstchen mit Salat“ abgeschlossen! 


