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                                                                                                                                           Der Vorsitzende

Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren,

nun geht das Jahr 2013 zu Ende. Wie all die Jahre vorher, war auch dieses Jahr ereignisreich. Was war 

wichtig? - fragen wir uns. Gespannt haben wir auf den Ausgang der Bundestagswahl geblickt. Denken 

darüber nach, ob die Entscheidung eine große Koalition zu bilden, die richtige war. Nun sind wir alle 

gespannt, wie es weiter gehen wird. Vor uns türmt sich an Entscheidungen vieles auf, das verstanden 

werden will.

Wir hatten uns entschieden über gesellschaftspolitische Themen unserer Zeit in der Form von 

Themenreisen (wie beispielsweise "Medien M(m)acht Meinung" oder "Leben in einer großen Stadt - 

Stadt im Wandel (Beispiel: Hamburg)“ auch in Zukunft zu informieren. In diesem Jahr war "das andere

Ruhrgebiet" unser Thema. Die Informationsreisen haben vielfach Zustimmung gefunden. Eine 

kritische Reflexion bleibt dennoch angebracht. 

Für das kommende Jahr 2014 hat der Vorstand beschlossen, die jährliche Informationsreise für die 

erste Oktoberwoche  als drei- bzw.  viertägige Reise vorzubereiten. Damit entsprechen wir einem 

vielfach geäußerten Wunsch, den Zeitpunkt der Themenreise möglichst frühzeitig bekannt zu 

machen.Erste Gespräche haben gezeigt, dass ein Thema aus dem Gebiet von „ Kultur, Staat und 

Gesellschaft“ größere Zustimmung findet. Bei diesem Themenspektrum kommt als Zielort unserer 

Reise vorrangig der Raum Bonn - Köln in Betracht, weil dort der Petersberg, das Palais Schaumburg, 

das Haus der Geschichte, das Museum Rolandseck,  die Universität Bonn sowie Oberdollendorf/ 

Königswinter ihren Sitz haben. Außerdem ist die Ahr (Bad Neuenahr, Ahrweiler) nicht weit entfernt. 

Zur Jahreshauptversammlung werden wir Gelegenheit haben, unserer Vorstellungen weiter zu 

präzisieren. Anregungen und/oder Themenvorschläge werden von dem Organisationeteam begierig  

aufgenommen. 

Die Organisation der Reise liegt in den Händen des bekannten Teams, das sich durch die Mitarbeit 

von Frau Elisabeth Webel   (herzlichen Dank  ) verstärkt hat. Die Mitglieder des Teams sind unter 

folgenden E-Mail - Anschriften erreichbar: Friedrich Wilhelm Held   f.w.held@t-online.de; Elisabeth 

Webel  ewebel@t-online.de; Rita Held r.k..held@ t-online.de ; Anregungen und/oder 

Themenvorschläge werden von dem Team begierig aufgenommen.                  



Von turnusmäßigen Einzelvorträgen zu aktuellen Themen hatten wir uns eine größere 

Öffentlichkeitswirksamkeit versprochen, diese Erwartung hat sich mangels einer ausreichenden Zahl 

von Teilnehmern leider  nicht erfüllt. Auf wiederholte Anregung hin wollen wir zu dem aktuellen und 

wichtigen Thema "Energiewende" einen weiteren Versuch machen. Ich freue mich, dass Herr Dr. 

Attig,  vormals Leiter der Stadtwerke Lemgo und Aachen, seinen Teilnahme bereits fest zugesagt hat. 

Wir hoffen die Veranstaltung im ersten Vierteljahr des Jahres 2014 durchführen zu können.

Besonders erfreulich ist, dass die Gesellschaft mit Hilfe von Herrn Rolf Eickmeier endlich über eine 

eigene Internetadresse verfügt. Ab sofort sind wir - für die ganze Welt - unter der Anschrift: 

www.lippischegesellschaft.wordpress.com erreichbar. Mit dieser Internetseite ist die Möglichkeit 

eröffnet, sich unabhängig von der Tageszeit zu allen Themen unserer Zeit zu äußern. Zugleich erhält 

der Vorstand die Gelegenheit zeitnah über wichtige und aktuelle Themen der Gesellschaft zu 

informieren. Als Erstes werden wir einen Terminkalender in die Internetpräsentation aufnehmen und 

auf wichtige Termine hinweisen.

Die kommende Jahreshauptversammlung  ist für Donnerstag, den 20. Februar 2014 vorgesehen. Bitte 

notieren Sie vorsorglich den Termin. Eine Einladung erfolgt später. 

Sehr verehrte Damen und Herren,  bedanken möchte ich mich bei  Ihnen für Ihr anhaltendes 

Interesse an der Arbeit unseres Vereins, bedanken auch bei den Mitgliedern unseres Vorstandes für 

die geleistete Arbeit.

Ihnen alles Gute im Neuen Jahr 2014 !

Ihr

Karl Hermann Haack

 


