
VomKaukasus nach Kolumbien
Jahreshauptversammlung: Die Mitglieder des Kulturvereins blicken im Ladencafé Schulze

auf viele Veranstaltungen. Das Zauberwort des Abends lautet »Wiederwahl«

Von Alexander Heim

¥ Borgholzhausen (Felix).
Deutlich wurde bei der Jahres-
hauptversammlung erneut, wie
vielseitig das Angebot des klei-
nen Piumer Kulturvereins ist.
Ob ein Dia-Vortrag zum The-
ma Kaukasus, ob der vor allem
von der Jugend gern besuchte
Poetry-Slam, ob die Kunstaus-
stellung im Rathaus in Koope-
ration mit der Brockensamm-
lung Bethel – und heimkehren-
den Kunstschätzen – oder das
Jazz-Konzert in der evangeli-
schen Kirche – viel war es, das
der Kulturverein auch im ver-
gangenen Jahrwieder rührig auf
dieBeine gestellt hatte.
DahattenMitgliederwiePiu-

mer ihrer Freude am »Feuer-
abend« im Steinbruch. Da lie-
ßensichdie JüngstenvonderPi-
xi-Lesungmit Cordula und Rü-
diger Paulsen begeistern. Und
fand nicht nur die Semester-
eröffnung der VHS, sondern
auch das Konzert mit dem »Ex-
perienceQuartett« imFoyer des
Rathauses statt. Schatzmeister
Manfred Warias räumte ein,
dassdafürdiesmalmehranAus-

gaben als an Einnahmen geflos-
sen seien. Doch mit dem ver-
gleichsweise kleinen Budget sei
den Piumern eine ganze Menge
geboten worden. „Wir konnten
keineUnstimmigkeiten feststel-
len“, bescheinigten die beiden
Kassenprüfer Walter Strauß
und Harald Schumacher ord-
nungsgemäße Kassenführung.
Carl Heinz Beune bedankte sich
beim Vorstand: „Ich finde un-

glaublich, wie ihr so ein tolles
Programm auf die Beine stellt,
mit denkleinenMitteln.“
Einstimmig wurde der Vor-

stand entlastet. Ebenso einstim-
mig fanden sich sämtliche Vor-
standsmitglieder anschließend
in ihren Ämtern bestätigt. Mit
einer Ausnahme. Detlef Reuter
stellte sichnicht erneut zuWahl.
Für seinen langjährigen, fleißi-
gen Einsatz erhielt der bisherige

Beisitzer ein großes Danke-
schön seiner Vorstandskollegen
sowie neben einem großen Blu-
menstrauß auch ein schönes Er-
innerungsalbum.
Nach58Minutenwarmitder

Wahl von Barbara Lequis zur
neuen Kassenprüferin auch der
letzte Wahlakt abgeschlossen.
Nach demDank an die Sponso-
ren warf der Verein einen Blick
aufdas laufende Jahr.AmSonn-
tag, 5. Mai, freut man sich auf
die Ausstellung vonPatriciaCa-
sagrande im Rathaus. Ebenso
auf den »Feuerabend« am 31.
August sowie auf die Mitglie-
derausstellung zum Ende des
Jahres. Am 29. November wird
Ulrich Fälker zu Gast im Mu-
seum sein und alle Interessier-
ten virtuell mit nach Kolum-
bien nehmen. Am 23. Juni soll
es für die Mitglieder wieder ein
Kulturfrühstück geben.
Sogar für 2020 planen die

Vorstandsmitglieder bereits.
Denn neben einer Neuauflage
eines Jazz-Konzertes in der Kir-
che freuen sich die 160 Kultur-
vereinsmitglieder auf den Be-
such der Pop-Art-KünstlerHei-
nerMeyer undFordBeckmann.

Dankeschön: Fidi Schildmann (von links), die Vorsitzende Astrid
Schütze, SchatzmeisterManfredWarias,Ulf Richter,AnkeWienke so-
wie der Zweite Vorsitzende Job Schräder verabschiedeten Vor-
standsmitstreiter Detlef Reuter (Mitte). FOTO: ALEXANDER HEIM
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