
Begrüßung durch den Vorsitzenden Enno Onnen
Meine sehr verehrten Damen und Herren,
liebe Gäste, liebe Mitglieder und Freunde
des Geschichts- und Heimatvereins Kirchberg,
im Namen des Vorstands möchte ich Sie herzlich begrüßen. Wir freuen uns,
dass Sie so zahlreich unserer Einladung gefolgt sind. Das 25jährige
Bestehen eines Vereins ist sicherlich ein Grund zum Feiern.
Zum 10jährigen Jubiläum (2001) hat der GHVK einen Heimatabend hier im
DGH veranstaltet. Einige der hier Anwesenden werden sich daran noch
erinnern können. Bei der Begrüßung der Gäste durch den damaligen
Vorsitzenden Horst Liese, den ich hiermit herzlich mit seiner Familie begrüße,
wurde von ihm die Frage gestellt: Warum schon eine Feier zum 10jährigen
Bestehen? Das ist doch kein Alter!
Einige der Gründungsmitglieder waren schon damals in fortgeschrittenem
Alter. Insofern war nicht abzusehen, ob Sie das 25jährige Jubiläum noch
erreichen könnten. Aber nun ist es so weit.
Wir haben für den heutigen Tag ein Programm zusammengestellt, das Ihnen
hoffentlich gefallen wird. Einzelheiten zum Programm und zum Ablauf sind
aus dem ausliegenden Programmzettel ersichtlich.
Eine kleine Änderung zu dem ausliegenden Programm gibt es jedoch. Wir
haben uns entschlossen, die Bilderausstellung erst nach dem Ausklang des
offiziellen Teiles zu eröffnen.
Bevor wir starten, erlauben Sie mir, einige Gäste persönlich zu begrüßen.
Wenn ich dabei die protokollarisch gebotene Reihenfolge nicht einhalten
sollte, bitte ich um Nachsicht.
Hausherr Bürgermeister Frank Grunewald mit Gattin,
Stadtverordnetenvorsteher Erich Sommer
Ortsvorsteher Günter Pfaar (seit Ende April im Amt) mit Gattin
Vereine / sonstige Institutionen
Wenn ich jemand übersehen oder vergessen haben sollte, bitte ich um
entsprechenden Hinweis.
Nach dem Ausklang werden wir unsere

große Bilderausstellung
eröffnen. Von ca. 6.000 (!) archivierten Bildern haben wir in tagelanger
Kleinarbeit rd. 600 Bilder – nach Themen – ausgewählt, aufgeklebt und
beschriftet. Diese Bilderausstellung gibt einen Querschnitt unserer 25jährigen
Vereinsarbeit wieder.



In den Anfangsjahren wurde noch nicht so viel fotografiert wie in der heutigen
Zeit.
Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass diese Bilderausstellung
noch an drei weiteren Terminen präsentiert wird, und zwar beim
Seniorentreffen im Juni und am 3. Juli und 25. September
(Backhausfest) anläßlich der Museumsöffnungen. Gleichfalls möchte ich auf
unseren Büchertisch im Vorraum verweisen. Dort können Sie interessante
Bücher käuflich erwerben.
Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen bedanken, die bei den
Vorbereitungen für die heutige Veranstaltung mitgewirkt haben.
Selbstverständlich bedanken wir uns bei allen Personen, die am heutigen
Nachmittag durch ihren Einsatz für einen – hoffentlich – reibungslosen Ablauf
gesorgt haben und noch sorgen werden (Aufbau, Dekoration, Küche, Service
durch den Jugendclub, Technik durch Florian Probst und Gina Heger,
Kassenpersonal: Klaus Wolff, Walter Kreiner, Janina Perreten und Claudia
Rothe, Besetzung Büchertisch: Anika Perreten, Freiwillige Feuerwehr: Frank
Jahnke, Klaus Wolff, Sascha Letting.
Zu guter Letzt möchte ich mich schon jetzt, auch im Namen des Vorstands,
bei allen Mitwirkenden:

Kirchberger Musikanten
Baunataler Spitzbetzelgruppe
Kirchberger Tanzmädels
Günter Pfaar mit seiner Sketch-Familie

bedanken.
Zum Schluß meiner Vorrede:

Kaffee und Kuchen ist frei!
Kaltgetränke (mit Chip) je 1,50 €
später: Bratwurst mit Brötchen 2 €

Wenn Ihnen unsere Veranstaltung gefallen hat, der Kaffee und Kuchen
geschmeckt hat und uns wohlgesonnen sind, können sie gerne unser
Spendenglas am Ausgang füttern.
Das steht dort hinten auf dem Tisch!
Ich wünsche Ihnen allen einen vergnüglichen und unterhaltsamen
Nachmittag !




