Protokoll über die Versammlung
der Vereins- und Verbandsvorsitzenden

Am Mittwoch, den 27. Februar 2008 trafen sich in der Zeit von 19.00 Uhr bis 20.10 Uhr im
Rathaus Hohenlockstedt auf Einladung des Bürgermeisters Bernhard Diedrichsen 15
Vorsitzende und Verantwortliche der Hohenlockstedter Vereine und Verbände. Die
Teilnehmerliste ist dem Protokoll beigefügt. Der Bürgermeister teilte mit, dass am Vortage
Frau Regina Payonk zur Vorsitzenden des Gewerbevereins gewählt wurde, aber aus
terminlichen Gründen an der heutigen Sitzung nicht teilnehmen könne.

Pellkartoffeltage
Bürgermeister Diedrichsen stellte den aktuellen Sachstand des Organisationteam
„Pellkartoffeltage“ dar. Im Großen und Ganzen seien die Planungen für zwei
Veranstaltungstage durch die Verantwortlichen abgeschlossen.
Sonnabend, den 27. September 2008
Der so genannte „Pellkartoffellauf“ wird wieder vom TSV LoLa organisiert. Auf dem
Gelände der Firma Pohl & Boskamp starten und beenden die Sportler wie in den Vorjahren
ihre Geländeläufe. Am selben Tag wird das Sportereignis durch den Kindertag begleitet.
Sonntag, den 28. September 2008
Entgegen den Vorjahren wird der Bauermarkt auf dem Marktplatz durchgeführt. Ebenso
werden die Landsmannschaften und anderen Beteiligten ihren Ernteumzug von dort aus
starten und ebenso beenden, um im Anschluss ihre verschiedene Aufführungen und
Attraktionen auf dem Marktplatz darzubieten.
Freitag, den 26. September 2008
Bürgermeister Diedrichsen betonte, dass in den Vorjahren die Pellkartoffeltage jeweils am
Freitag mit einer Eröffnungsfeier und der Wahl einer „Pellkartoffel-Königin“ eingeleitet
worden waren. Einmütig sprachen sich alle Teilnehmer der Versammlung aus, im Jahre 2008
ein ähnliches Programm zur Eröffnung der Pellkartoffeltage aufzustellen. Federführend soll
der Vorsitzende des Ausschusses für Jugend, Sport und Soziales die Planung und die
Ablauforganisation übernehmen. Dieter Thara stellte sich für die Übernahme dieser Aufgaben
zur Verfügung. Weiterhin beschloss das Gremium einstimmig, dass die festlichen Aktivitäten
in der Aula der Grundschule stattfinden sollen. Hier könne unter anderem vorhandene
logistischen Einrichtungen wie Mensa usw. genutzt werden. Außerdem würde der dann fertig
gestellte Minifussballplatz auf dem Schul- und Sportplatzgelände für sportliche Aktivitäten
zur Verfügung stehen und könne in die Ablaufplanung einbezogen werden. Insbesondere
werde man versuchen, den überwiegenden Teil ehrenamtlich zu organisieren, wobei aber auch
die örtlichen Gastronomie- und Zulieferbetriebe einbezogen werden sollten.

Lokalzeitung
Auf der letzten Sitzung haben sich die Teilnehmer für die Herausgabe einer lokalen
Informationszeitschrift ausgesprochen und wollten in ihren Vereinen und Verbänden
feststellen, ob ein Interesse besteht, an der Erstellung einer Zeitung mitzuwirken und Beiträge
zu liefern. Die Familie Bruder steht nach wie vor ehrenamtlich zur Verfügung, die
Koordination und die Kontinuität der Herausgabe einer Zeitung zu übernehmen.
Im Gremium gab es keine Anzeichen, dass sich weder ein Verein noch Verband von der
Mitwirkung ausschließen wolle. Es bestanden aber viele Fragen zu einem ganzheitlichen
Konzept. Ebenso blieb bisher ungeklärt, wie die Herausgabe einer Zeitung rechtlich
einzustufen wäre. Die Haftungsfrage sowie die steuerrechtliche Einordnung soll vor weiteren
Schritten geklärt werden. Insbesondere ist die Bewertung der Eigenfinanzierung durch
Einnahmen bei Annoncenwerbung vorzunehmen. Auch die inhaltliche Aufmachung sollte in
ein ganzheitliches Konzept einfließen, was auch die redaktionelle Arbeit betreffe. Um für die
nächste Sitzung entsprechend vorbereit zu werden, stellten sich Reinhold John vom FC LoLa,
das Ehepaar Bruder und für die druckmäßige Aufbereitung Hans-Otto Thomas zur
Verfügung, in kleiner Runde ein Konzept auszuarbeiten. Dazu wollte vom SPD-Ortsverband
entweder Herr Klein oder ein Beauftragter das Vorbereitungsteam ergänzen.
Das Vorbereitungsteam will einen nächsten Sitzungstermin vorschlagen, wenn es seinen
Auftrag erfüllt hat.
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