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                                         Rundschreiben März 2022 
 

Liebe Mitglieder und Freunde des OV St. Hubertus, 
 

Inge Nadler unsere 1. Vorsitzende und ich sind mit Hochdruck dabei wieder Leben in unseren  

Ortsverband zu bringen. Leider konnten wir bis dato noch keine Zusagen für entsprechenden  

Räumlichkeiten für unsere Vorstandssitzungen, Kaffee- oder Infoveranstaltungen erhalten. Wir  

gehen aber davon aus, dass sich dieses in Kürze klären wird und wir wieder Veranstaltungen für  

euch anbieten können. In Planung haben wir eine Tagesfahrt zur Seehundstation Friedrichskoog  

mit Zwischenstopp zum Spargelbüffet. Auch einen Besuch der Elphi mit Ausflug ins Alte Land wird  

gerade geprüft. 
 

Aktuell bereitet unser Schatzmeister, Dieter Böttcher, den Jahresabschluss 2021 vor, so dass die  

Revisoren am 11. März die Kassenprüfung vornehmen können. Es wird ganz sicher wieder einen 

positiven Bericht der Revisoren geben, so dass ihr dann auf der Mitgliederversammlung im  

Sommer dem Schatzmeister und Vorstand Entlastung erteilen könnt.  

Zu diesem Thema sei noch gesagt: Unser Schatzmeister wird leider noch in diesem Jahr, sein Amt 

aus persönlichen Gründen niederlegen, was sehr schade ist. Wer gern mit Zahlen umgeht und  

Interesse daran hat dieses Amt zu übernehmen, der melde sich gern bei Inge oder bei mir.  
 

Für diejenigen, die die Kontaktdaten von Inge und mir noch nicht kennen, seien Inges hier noch  

einmal genannt, meine findet ihr ganz oben rechts auf diesem Rundbrief: 

 Inge Nadler, Mobil 0174 8251003, Mail inge.nadler@web.de 

  

Bärbel Badstehn-Friedrich, vom Ortsverband Schlutup, hat uns gebeten für die vom OV Schlutup in  

diesem Jahr angebotenen Fahrten etwas Werbung zu machen, was wir mit den Anlagen zu diesem  

Rundschreiben gern tun. Weiterhin gibt der OV Schlutup bekannt, am 26.03.2022 in der Zeit von  

10 - 16 Uhr einen Haus- und Hofflohmarkt, im Palinger Weg 15, in Lübeck zu veranstalten. Gäste  

sind gern gesehen und wer möchte, kann auch gerne zum Helfen kommen . 
 

Und hier nun noch etwas zum schon in den Startlöchern befindlichen Frühling: 

Frühling. Bald sind die Bäume nicht mehr kahl 

und weich bedeckt werden Zweig und Tal. 

Himmel. Auch die Schwalben kehren zurück 

und erzählen von neuem Glück. 

(© Monika Minder) 
 

Sobald es Neuigkeiten zu geplanten Infoveranstaltungen, Ausfahrten usw. gibt, hört ihr von uns.  

Herzliche Grüße eure Vorsitzenden 

Inge Nadler & Michael Schuch 

mailto:inge.nadler@web.de

