
Protokoll der Mitgliederversammlung vom 17.11.2022 
 

Ort:    Göstrup, Partyhaus der Familie Böger 
Beginn:   19.35 Uhr 
Ende:   21.40 Uhr  
Anwesende:   siehe Anwesenheitsliste (Anlage 1) 
Vorsitz:   Ute Riedel, Doris Winkler  
Protokoll:   Ute Burdach 
Tagesordnung:  siehe Einladung 
 

TOP 1: Eröffnung und Begrüßung 

Doris Winkler begrüßt die Anwesenden und bedankt sich für die Unterstützung bei den 
Vereinsaktivitäten. Sie erinnert an unser verstorbenes Vorstandsmitglied der ersten Stunde 
Siegfried Beermann und würdigt seine vielfältigen Verdienste um unseren Verein. Sie bittet die 
Anwesenden um eine Schweigeminute. Anschließend stellt sie die lt. Satzung ordnungsgemäße 
und fristgerechte Einladung sowie die Beschlussfähigkeit der Versammlung fest. Es gibt keine 
Änderungswünsche zur Tagesordnung. 
 

TOP 2:  Protokoll der letzten Mitgliederversammlung  vom 17.11.2021  

Das den Mitgliedern mit der Einladung vorab zugänglich gemachte Protokoll von 2021 wird 
einstimmig mit einer Enthaltung genehmigt. 
 

TOP 3: Jahresbericht 2022 

Ute Riedel drückt ihre Freude darüber aus, dass wieder etliche Veranstaltungen stattfinden 
konnten, und gibt einen Bericht über die Aktivitäten der Dorfgemeinschaft seit der letzten 
Mitgliederversammlung (Anlage 2). Der ausgefallene Seniorenkaffee wurde im Mai 2022 am 
Backhaus nachgeholt, diese Terminänderung soll künftig beibehalten werden. Die im September 
abgesagte Themenwanderung wird am 30.04.2022 nachgeholt anstelle der traditionellen 
Maiwanderung am 1. Mai.   
 

TOP 4: Kassenbericht 2022 

Karola Beermann gibt eine Übersicht über die finanzielle Situation des Vereins in 2022 bei aktuell 
77 Mitgliedern und informiert über die Einnahmen und Ausgaben des vergangenen Jahres. Das 
Kinderfest wurde mit 1000 € durch den Kreis bezuschusst, ein kleiner Betrag kam dazu aus der 
Vereinskasse. Ursprünglich war das Preisgeld des Heimatpreises 2020 für die Finanzierung des 
Kinderfests vorgesehen. Insgesamt haben wir gut gewirtschaftet und haben immer noch eine 
deutliche Reserve. 
 

TOP 5: Bericht der Kassenprüfer  

Andreas Hagemeier und Eckhard Lüdeking in Vertretung für den krankheitsbedingt 
ausgefallenen Michael Burdach, der nun auch turnusbedingt ausscheidet, haben die Kasse 
geprüft und alles in Ordnung gefunden. Beide sind heute nicht anwesend, aber Karola legt eine 
unterschriebene schriftliche Erklärung mit ihrer Zustimmung vor. Andreas Hagemeier amtiert 
noch ein weiteres Jahr. 
 

TOP 6: Wahl eines/r Kassenprüfers/in  

Als neuer Kassenprüfer für die nächsten zwei Jahre wird einstimmig mit einer Enthaltung 
Hartmut Follmann gewählt. 

 



TOP 7: Vorhaben in der Zukunft  

Doris Winkler gibt einen Überblick über die künftigen Vorhaben (siehe Anlage 3). Die politische 
Situation erfordert Energiesparen, deshalb wird auf Vorgabe von der Gemeinde in diesem Jahr 
auf das Aufhängen der Weihnachtssterne verzichtet. Einen Weihnachtsbaum am Teich soll es 
aber geben. Am Hüttenhau wurden die Laternen erneuert, es muss geprüft werden, wie der 
Weihnachtsstern an der Bushaltestelle dort künftig angeschlossen werden kann. Es gibt 2023 
Terminänderungen bei einigen Traditionsveranstaltungen und es sind auch neue 
Veranstaltungen vorgesehen. Außerdem begeht die Dorfgemeinschaft 2023 ihr 30jähriges 
Jubiläum. 
 

TOP 8: Diskussion über die Berichte 

Die für das nächste Jahr vorgesehenen Terminänderungen für einige Traditionsveranstaltungen 
werden ohne Diskussion akzeptiert. Es wird überlegt, das im nächsten Jahr stattfindende 
30jährige Vereinsjubiläum im Rahmen einer "Nacht der langen Tische" zu feiern. Die 
Durchführung muss noch konkretisiert werden. Auch die Vorschläge für neue Veranstaltungen 
(Dorffahrt, Kinder-Camp) werden engagiert diskutiert. 
 

TOP 9: Verschiedenes 

• Die Gemeinde hat die Pflege unseres Ehrenmals an einen Gartenbaubetrieb vergeben, wir 
sind mit dem Resultat momentan zufrieden. 

• Es wurden zwei neue Bierzeltgarnituren angeschafft. 
• Der Gösselgang wurde 2022 zertifiziert, allerdings im kleineren Rahmen als von uns 

gewünscht. 
• Wir haben uns im Wettbewerb "Menschen und Erfolge" beworben mit nicht wenig Aufwand, 

aber es gibt noch keine Ergebnisse. 
• Die 2022 ausgefallene Kräuterwanderung kann 2023 nachgeholt werden; ein Termin muss 

noch gefunden werden. 
• 2023 finden wieder Vorstandswahlen statt und im bisherigen Vorstand gibt es 

Veränderungen. Deshalb und auch um wieder auf die satzungsgemäße Zahl von drei 
Vorsitzenden zu kommen werden bis November 2023 dringend Kandidatinnen oder 
Kandidaten für den Vorsitz gesucht.  

 

TOP 10: Fotos von den verschiedenen Veranstaltungen  2022 

Walter Hagemeier präsentiert eine gelungene Auswahl von Fotos zu den verschiedenen 
Ereignissen des letzten Jahres, die munter kommentiert werden. 
 

TOP 12: Schlusswort 

Ute Riedel bedankt sich bei allen Anwesenden und schließt die Versammlung.  

 
Extertal, den  19.11.2022 

 
Ute Burdach                     Ute Riedel   
(Schriftführerin)                    (Vorsitzende)  
    
 
Anlage 1: Anwesenheitsliste 2022 
Anlage 2: Jahresbericht 2022 (TOP 3)   
Anlage 3: Vorhaben in der Zukunft (TOP 7)   



Anlage 1   
Anwesenheitsliste Mitgliederversammlung 17.11.2022 

 

 
 



Anlage 2  

Jahresbericht zur Hauptversammlung 17.11.2022 
 

Ute R. gibt einen Bericht über die Veranstaltungen, Walter zeigt am Ende der Sitzung Fotos der 

Veranstaltungen. Es war schön, in diesem Jahr wieder Veranstaltungen anbieten zu können. 

 

• Martinssingen am 11.11.2021:   hat sich wieder gut etabliert. Viele Kinder und Erwachsene, mit 

Abschluss bei Pickert und heißen Getränken am Backhaus. 

• Jahreshauptversammlung am 17.11 2021: Reibungslos abgehalten (siehe Protokoll) 

• Glühweinstand und Seniorenkaffee: ausgefallen wegen Corona. 

• Winterwanderung am 05.02.2022: Wanderung zur Burg Sternberg, es war tolles Wetter und 

deswegen auch gut besucht. Einkehr im Burgkaffee und Abschluss am Backhaus. 

• Friedensdemonstration am 05.03.2022: Am 5.3.2022 kam es zu einer Veranstaltung außer der 

Reihe: die Dorfgemeinschaft wollte ein Zeichen der Solidarität gegen Putins blutigen Krieg in der 

Ukraine setzen und lud zu einer Friedensdemonstration am Ehrenmal ein mit der Göstruper 

Bundestagsabgeordneten Kerstin Vieregge und dem Lüdenhausener Pastor Mellies als 

Gastredner. Viele Vereinsmitglieder und Freunde unterstützten diese Aktion. 

• Dorfputz und Grabenentrümpelung am 26.03.2022: Es fand nach zwei Jahren wieder ein 

gemeinsamer Dorfputz  und selbst die Kleinsten halfen mit. Zwar gab es viele Corona-Ausfälle 

unter den üblichen Mithelfern - trotzdem waren die Teams schnell durch bei herrlichstem 

Frühlingswetter und trafen sich zum Abschluss am Backhaus, wo bei der Gelegenheit das 

Außengelände ebenfalls etwas hergerichtet und der Sandkasten eröffnet wurde. 

• Seifenkistenrennen und Osterfeuer am 17.04.2022: Neues trifft Traditionsveranstaltung! Wir 

waren total überrascht vom Publikumsinteresse und statt 15 gab es zuletzt 26 Starts beim 

Seifenkistenrennen, aber bis auf zwei kleinere Ausfälle ging alles gut, organisatorisch und vom 

Wetter her sowieso. Und alle hatten Spaß! Die Teilnehmer, die Zuschauer und die Organisatoren, 

zuletzt mit rechtlichen Vorgaben ziemlich gefordert, konnten sich hinterher am 

Osterfeuer entspannen: bei Anbruch der Dämmerung wurde dann bei Bratwürstchen und 

Getränken nach zweijähriger Pause endlich wieder das traditionelle Feuer am Backhaus-/ 

Teichgelände entzündet. 

• Backtag am 23.04.2022: Da es kaum Mehl gab, waren wir besorgt, ob wir überhaupt backen 

konnten. Es hat dann aber doch geklappt und es konnten 65 Brote und 8 Bleche Kuchen verkauft 

werden. 

• Maiwanderung auf dem Schnattergang: Die erste Maiwanderung seit zwei Jahren, aber anders 

als bei der Winterwanderung hielt sich die Beteiligung doch sehr in Grenzen. Vielleicht gab es 

nach den Corona-Öffnungen auch zu viele Konkurrenz-Veranstaltungen. Wie auch immer: das 

Wetter blieb uns hold Hans Böhm informierte uns gut auf dem Schnattergang und die Stimmung 

beim Abschluss mit Bratwürstchen, Salaten und Kuchen war sehr ausgelassen. 

• Seniorenkaffee am 12.05.2022: Es folgten ungefähr 20 Senioren der Einladung zum 

Seniorenkaffee am Backhaus. Herr Weisenseel hielt einen Vortrag zum Thema „Naturpark – 

Nationalpark“. Doris hat Würstchen gegrillt. 



• Streetfoot-Flohmarkt am 22.05.2022: Es verlief anders als erwartet, wir waren der einzige 

teilnehmende örtliche Verein und wir taten uns schwer, gegen die kommerzielle Verpflegung der 

Konkurrenz. Ich würde das nächste Mal nicht mehr mitmachen.  

• Backtag am 11.06.2022: War wieder gut besucht. 

• Pflegemaßnahmen am 17.06. und 25.06.2022: Es wurden Pflegemaßnahmen rund ums Backhaus 

Areal, an der Sitzgruppe am Ehrenmal und an der Bushaltestelle Göstruper Str. durchgeführt. 

• Nacht der langen Tische 23.7.22: Das Wetter passte und wir konnten viele Gäste begrüßen, vor 

allem die meisten Neu-Göstruper, und wir hatten viel Spaß miteinander. Und lecker war das 

Ganze auch, denn wie üblich hatte jede(r) etwas mitgebracht und alle konnten alles probieren! 

• Projektwoche und Kinderfest August 2022: ENDLICH konnte unser seit 2019 geplante Kinderfest 

realisiert werden und Göstrup erlebte ein neues Highlight. Es war im Vorfeld viel zu organisieren 

und zu planen. Dafür möchte ich mich noch einmal recht herzlich bei allen Unterstützern 

bedanken. Für das Kinderfest haben wir vom Land NRW aus dem Fördertop „2.000 x 1.000 € für 

das Engagement“ 1.000,- € bekommen. In der vorangegangenen Projektwoche vom 8.8. bis 12.8. 

wurde unter Anleitung mit den teilnehmenden Kindern aus Paletten eine Ritterburg erbaut und 

die Kinder bastelten außerdem Rüstungen, Schilde und Waffen (Speere) für die Ritter, sowie 

Schmuck und Kopfbedeckung für die Ritterfräulein ebenso wie Turnier(stecken)pferde u. a. Es 

hatten sich dafür 17 Kinder angemeldet. Am Festtag am 14.8.2022 fand dann ein tolles Kinderfest 

am Backhaus statt bei schönstem Sommerwetter und mit professioneller Gaukler-Unterstützung: 

nach der Eroberung der durch Piraten besetzten Burg gab es ein buntes Programm mit Spielen 

aller Art für die Kinder, und auch das leibliche Wohl kam nicht zu kurz - eine tolle Idee und ein 

wunderbare Spektakel! 

• Wir haben am 19.08.2022 mit einem Göstruper Team an den Spielen zum 100jährigen Bestehen 

des TUS Almena teilgenommen. 

• Themenwanderung am 18.09.2022: Wurde von uns abgesagt. Wird wie geplant am 30.04.23 

nachgeholt, dafür gibt es keine Maiwanderung. 

• Pflegemaßnahmen am 15.10.2022: Aufräumarbeiten rund ums Backhaus. 

• Martinssingen am 11.11.2022: Wieder  viele Kinder und Erwachsene, mit Abschluss bei Pickert 

und heißen Getränken am Backhaus. 

• Teichsanierung hinter dem Ehrenmal: hat uns über das ganze Jahr begleitet. Mit der 

Eigentümerin Anita Kuhfuss wurde ein Nutzungsvertrag geschlossen. Es fanden diverse 

Gespräche mit der Gemeinde, dem Kreis und der AGA statt. Erste Aufräumarbeiten am 

19.02.2022 / 23.02.2022, von Seiten der Dorfgemeinschaft, es wurde der grobe Müll entfernt. Ein 

weiteres Treffen mit verschiedenen Vertretern fand am 15.10.2022 statt. Danach hat die 

Gemeinde Bäume beschnitten und gefällt. In der Zeit von Mitte bis Ende Oktober wurde dann von 

„Wasser im Fluss“ die Umgestaltung des Geländes vorgenommen. Am 17.11.2022 erfolgte die 

Abnahme. Die Maßnahme ist nun abgeschlossen und wir müssen von Seite der Dorfgemeinschaft 

uns noch überlegen, wie das Feintuning aussehen soll (Bänke, Insektenhotel, Blühwiese etc.). 



Anlage 3  

Vorhaben 2022/23 

• Die Sterne werden wegen Energieeinsparung in diesem Jahr nicht aufgehängt. 

• Es wird einen Weihnachtsbaum am Backhaus geben. 

• Glühweinstand am 04.12.2022 

• Winterwanderung  11.02.23 

• Osterfeuer  09.04.23 

• 30.4.23 Extertaler Wanderprogramm in Kooperation mit dem Marketing Verein:  Von 

Göstrup zum Brakenberg  -  unsere Welt im Wandel 

 Windrad am Bent  (Bürgerwind ) 

 Klimaveränderung undWaldsterben  (Förster Fritzemeier ) 

 Bio – Landbetrieb und Hofladen Schrampfer 

 Schweinemast und Stalltechnik Meier Brakenberg 

• Entrümpelungsaktion       Es gibt noch keine offiziellen Termine. Üblicherweise findet 

es Ende März bis Anfang April statt.  

• Backtage  13.5. und 1.7. 23 

• Muttertagstreffen  14.5.23 

• Die Seniorenfeier findet am 25.5.23 statt. 

• 29.7. Nacht der langen Tische , evtl. kombiniert mit der Feier des Vereinsjubiläums. 

• 30 Jahre Dorfgemeinschaft. Wir überlegen, wie und in welcher Form diese Feier 

stattfinden könnte. Eine Überlegung ist ein Reggae-Abend mit Cocktails. 

• Dorffahrt im August oder September? (Vorschlag: Landesgartenschau Höxter) 

• "Survival-Training" für Kinder bzw. Waldabenteuer für Kinder: Es geht dabei nicht nur 

um Survival-Techniken, sondern in erster Linie um Bewegung in der Natur und um die 

Stärkung des Team Geistes. Es wird in selbstgebauten Unterkünften oder in Zelten 

übernachtet. 

• Das Gelände am Kriegerdenkmal ist nun fertig. Wir müssen uns jetzt Gedanken 

machen , wie wir es ausgestalten wollen. (Bänke, Insektenhotel, Blühwiese ...?) 

 

Alle Termine sind auch im Veranstaltungskalender aufgeführt, der auch auf der Website 

www.goestrup.de eingesehen werden kann. 


