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Liebe Mitglieder, 

am vorletzten Sonntag hatten wir eine lange und inhaltsreiche Mitgliederversammlung. 

Hawi hat mich als Nachfolger vorgeschlagen und die Mehrheit hat mich zum neuen ersten 

Vorsitzenden gewählt. Danke für das Vertrauen. Danke auch Hawi und dem gesamten Vorstand für 

die geleistete Arbeit. 

Gemeinsam werden wir im Vorstand die Aufgaben weiter erledigen und die besten 

Voraussetzungen für unseren Segelsport erhalten und schaffen. Außer Segeln wollen wir uns am 

Meer treffen und die Geselligkeit pflegen, auch Gäste begrüßen. 

Wir haben ein attraktives Grundstück und darauf leider ein marodes Gebäude. Das war und ist 

Anlass für kontroverse Debatten. Nun hat die Versammlung mit großer Mehrheit beschlossen, nicht 

zu sanieren, sondern ein neues Clubhaus zu bauen. Nach den vorgestellten Bauplänen und den 

Vorschlägen für eine Finanzierung werden wir weiter planen und recherchieren und möglichst bald 

(vielleicht am Sonntag nach Pfingsten, 31.5.15) Pläne, Kosten und Finanzierungsmöglichkeiten 

vorstellen und zur Abstimmung bringen, damit es möglichst noch in diesem Jahr losgehen kann. Ich 

hoffe, das wird so klappen und wir werden dann möglichst einhellig zu einem Ergebnis kommen, 

das dann auch von einer großen Mehrheit akzeptiert und unterstützt werden kann. 

Jetzt beginnt erst mal die Saison und wir treffen uns zum Feiern am nächsten Donnerstag, 30. April 

zum „April-Ende -Fest“, alle kommen und wir haben ein schönes Fest zusammen. 

Dann ist auch schon Ansegeln am Sonntag 10.5.2015 und wieder kommen alle, segeln mit dem 

eigenen Boot oder mit dem Auswanderer mit und wir genießen gemeinsam unser Meer. 

In meinen fast 50 Jahren im SVG waren das Feiern und die Gemeinsamkeit eigentlich immer 

wichtig, mal mit mehr oder weniger Beteiligung. 

Ich freue mich auf gemeinsame Feiern, aufs Segeln und auf das Anpacken (muss nicht mit 

Handarbeit sein, kann auch mit Anregungen und Spenden sein) für das neue Haus. 

Mit herzlichen Grüßen 

Jürgen Engelmann 

 


