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100 Jahre Eifelverein OG Nettersheim,
Samstag, 16.05.09, 19.00 Uhr, Dorfsaal Nettersheim
Anrede,
als Landrat unseres Kreises Euskirchen freue ich mich, heute der Ortsgruppe
Nettersheim zum 100-jährigen Bestehen gratulieren zu dürfen.
Eingebettet in unsere schöne Eifel und die Wanderwege sozusagen direkt vor der
Haustüre lädt der Ort Nettersheim und seine Umgebung unmittelbar zum Erleben der
Natur ein.
Daher wundert es auch nicht, dass hier in Nettersheim – wie es in Ihrer informativen
und sehr lesenswerten Chronik aufgezeichnet ist - bereits im Jahr 1909 eine
Ortsgruppe des Eifelvereins ins Leben gerufen wurde.
In dieser ersten Zeit nach der Gründung widmete sich die junge Ortsgruppe
Nettersheim besonders der Heimatpflege und sorgte für das Aufstellen und die
Instandhaltung von Wegweisern, Schildern und Ruhebänken - wie dies der Chronik
zu entnehmen ist.
Dafür wurde jährlich ein Arbeitsplan erstellt - so war das vor 100 Jahren.
Heute informiert die Internet-Seite der Eifelvereins-Ortsgruppe Nettersheim über die
vielfältigen Aktivitäten und Angebote und erreicht mit dem neuen Medium natürlich
auch einen weitaus größeren Kreis von Interessentinnen und Interessenten.
Das ist auch gut so, denn: Wandern ist Trend!
Allein schon ein Blick in die Sortimentsbreite der Outdoorgeschäfte bestätigt diese
Behauptung.
Zahlreiche Hersteller bieten Wanderbekleidung von Kopf bis Fuß sowie zahlreiche
Accessoires an, womit nicht nur gestandene Wanderer, sondern auch die jüngere
und jugendliche Zielgruppe erreicht werden soll.
Anrede
Wandern ist also beileibe kein Sport "altmodischer" Leute, sondern ein Sport für
moderne, umwelt- und gesundheitsbewusste Menschen.
Heute suchen und finden viele junge Menschen im Wandern einen idealen Ausgleich
zum Alltag.
Sie wollen dem Getöse der Städte entfliehen und Landschaft genießen, sie suchen
Herausforderungen, die mit ihrem beruflichen Alltag nichts zu tun haben.
Sie wollen durch das Wandern Körper und Seele ins Gleichgewicht bringen und
finden darin einen idealen Ausgleich in unserer technisierten und bewegungsarmen
Alltagswelt.
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Hier kreuzen sich zwei Interessen, denn ich weiß, dass es ein Hauptanliegen Ihres
Vorsitzenden Dieter Müllenborn ist, verstärkt junge Menschen für den Eifelverein zu
gewinnen.
Ich bin überzeugt davon, dass gerade die Angebote der Eifelvereins-Ortsgruppe
Nettersheim in diesem landschaftlich und kulturell reizvollen Wandergebiet auch für
jüngere Menschen überaus attraktiv sind.
Anrede
Wandern macht Spaß, es hält fit, befreit von Stress und Hektik und lässt uns
Landschaft „hautnah“ erfahren.
Dabei spreche ich aus eigener Erfahrung.
Durch zwei feststehende Wandertermine pro Jahr weiß ich, wie erholsam und
entspannend es ist, unsere schöne Eifel mit ihren Gewässern, Tälern, ihren Höhen
und insbesondere unseren Wäldern zu Fuß zu erkunden.
Anrede
Die Eifelvereins-Ortsgruppe Nettersheim hat viel zu bieten.
Das vielfältige Programm richtet sich nicht nur an eine jugendliche Zielgruppe, es
umfasst beispielsweise Familien- und Seniorenwanderungen, Wanderfahrten und
natürlich - wie könnte es hier in Nettersheim nicht passender sein - naturkundliche
Wanderungen.
Von jeher war es ein Anliegen von Wandervereinen, den Blick auf die Tier- und
Pflanzenwelt und auf die geschichtlichen Zeugnisse der Region zu lenken.
Und so tritt auch die Eifelvereins-Ortsgruppe als Anwalt der Natur auf, welche durch
unsere moderne Gesellschaft immer stärker belastet ist.
Nachhaltig setzt sich die Ortsgruppe satzungsgemäß für einen wirksamen Arten-,
Natur- und Umweltschutz ein, insbesondere für die Erhaltung der einmaligen
Eifellandschaft.
Und sie vertritt die Interessen der Eifel und ihrer Bevölkerung bei der Planung und
Durchführung aller Maßnahmen, die der Verbesserung der wirtschaftlichen und
sozialen Verhältnisse in der Eifel dienen.
Dabei misst sie der Umwelt- und Sozialverträglichkeit besondere Bedeutung zu.
Ebenso ist die Ortsgruppe Nettersheim aber auch Interessenvertreter der
Wanderbegeisterten, die Angebote und Anleitungen suchen.
Denn wer die Höhen der Eifel liebt und das Wandern in freier Natur, der will sich und
anderen diese Umwelt auch erhalten.
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Anrede
Jedwede Vereinstätigkeit steht und fällt mit den sie jeweils führenden Motoren.
Dass die Ortsgruppe Nettersheim auch heute noch eine lebendige Gemeinschaft ist,
ist nicht zuletzt dem tatkräftigen Vorstand mit seinem langjährigen Vorsitzenden
Dieter Müllenborn zu verdanken.
Vieles ist nur möglich, wenn sich Mitglieder engagieren, damit ein solch
umfangreiches und viele Zielgruppen ansprechendes Programm gut vorbereitet und
schließlich durchgeführt wird.
Hier in der Ortsgruppe Nettersheim haben sich über Generationen Menschen bereit
gefunden, diesen Einsatz zu bringen, haben andere für das Wandern begeistern
können und damit den Verein lebendig gehalten.
Als Landrat unseres Kreises Euskirchen bin ich allen Aktiven sehr dankbar für das
bisher Geleistete und hoffe auf Ihr weiteres Engagement in der Zukunft.
Ich wünsche Ihrer Ortsgruppe alles Gute, gratuliere herzlich zum 100-jährigen
Jubiläum sowie zur Verleihung der Eichendorff-Plakette und wünsche diesem
Festkommers weiterhin einen fröhlichen Verlauf.
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

