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1. Vorsitzender des UCR e.V.:
Wolfgang Rühland
Amselfeld 13
38179 Schwülper
E-Mail: wolfgang.ruehland@t-online.de
Liebe Mitglieder,
mit der 2. Ausgabe der Newsletters in diesem Jahr möchte ich kurz auf einige wichtige Aspekte in unserem
Vereinsleben hinweisen, dass betrifft Külsheim und unsere Jahreshauptversammlung mit dem im Anschluss
beginnenden Ball.

Als erstes möchte ich an die Anmeldung für Külsheim erinnern, Stichtag ist der 1.Mai , danach wird eine
Nachmeldegebühr fällig. Die Einladungen sind rechtzeitig heraus gegangen, so dass man eigentlich bis
auf einige wenige Ausnahmen , eine pünktliche Anmeldung erwarten darf.
Wir als Verein benötigen, für die Ausrichtung einer solchen Veranstaltung ,eine gewisse Planungssicherheit
( Geld spielt hierbei auch eine Rolle ) und nicht die große Panik fünf Minuten vor Zwölf !
In diesem Zusammenhang spreche ich jetzt auch alle teilnehmenden Mitglieder an, denn auch Eure Mitarbeit
ist bei der Ausrichtung der Veranstaltung gefragt, zumal wir als Verein in der Verantwortung stehen.
Als Anlage ist diesem Schreiben ein Plan des Kassendienstes beigefügt, ich bitte Euch entsprechend Eurer
Vorstellung einen Eintrag vorzunehmen und mir diesen umgehend zurückzugeben, so dass unser Kassenwart
Anja Kaiser entsprechend planen kann. Sie wird entsprechend Eurer Vorgabe den Plan vervollständigen, wobei
jedem klar sein sollte das es zu entsprechenden Verschiebungen kommen kann.
Es wäre nett wenn Ihr auch 2-3 Dienste einplanen könntet, natürlich in entsprechenden Abständen.
Hierzu sind auch die Frauen angesprochen.
Des weiteren bitte ich Euch um Eure Bereitschaft für einen entsprechenden Wachdienst, der den
Kassendienst bewacht. Gebt mir bitte hierzu Bescheid, Danke !
Punkt zwei den ich gerne ansprechen möchte, ist unsere diesjährige Jahreshauptversammlung mit
anschließenden Ball. Leider werden wir dieses Jahr noch mal auf Göttingen zurückgreifen. Ich weiß dass
dies auf ein geteiltes Echo stoßen wird, aber leider haben wir kein geeignetes Objekt gefunden, das unseren
Wünschen entspricht.
Wir werden aber alles mögliche versuchen um die Kritikpunkte des letzen Jahres entsprechend zu korrigieren
und uns somit einen optimalen Spaß zu gewährleisten.
Im kommenden Jahr werden wir dann auf der Burg Ludwigstein(Witzenhausen) unser Quartier aufschlagen,
diese liegt zwischen Göttingen und Kassel.
Sie wurde uns von Viktor Lorenc empfohlen und nach einer Besichtigung von Anja und Mattias Kayser, sowie
meiner Person, können auch wir sie nur empfehlen. Für unsere Zwecke ist sie bestens geeignet ,Übernachtungen
vor Ort sind garantiert, es stehen uns zwei Säle für die JHV und den Ball zur Verfügung.
Die Verträge hierfür liegen vor und werden jetzt entsprechend nur noch geprüft.
Für dieses und das kommende Jahr werden wir zur musikalischen Umrahmung auch wieder versuchen,
unsere beliebten Musiker zuengagieren.
Für Tips und Anregungen sind wir Euch Jederzeit dankbar.
Die Einladungen und genauen Termine werden Euch rechtzeitig übermittelt.
Bis Bald
Euer Wolfgang

