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Eitze im März 2021
Liebe Mitglieder des Heimatvereins Eitze,
bei der Planung der Veranstaltungen für dieses Jahr hatten wir den Termin für unsere Jahreshauptversammlung, die ja gewöhnlich Mitte März stattfindet, weiter nach hinten gelegt, nämlich
auf den 24.03.2021. Wir hatten die Hoffnung, dass die Einschränkungen durch die Corona
Pandemie bis dahin bereits wieder gelockert wären. Dem ist aber nun leider nicht so – die Kontaktbeschränkungen gelten – wenn auch in gelockerter Form – nach wie vor und „Im Kamin“
oder im DGH dürfen keine Veranstaltungen stattfinden.
Wir halten es nicht für sinnvoll, die Mitgliederversammlung online in einer Videokonferenz
durchzuführen. Unabhängig von der Frage, ob dies technisch überhaupt durchführbar wäre,
leben unsere Mitgliederversammlungen davon, dass man sich trifft, miteinander spricht, gemeinsam auf das vergangene Jahr zurückblickt und Neues plant. Außerdem stehen im Augenblick keine Wahlen oder wichtige und unaufschiebbare Entscheidungen an. Wir hatten ja das
Glück, dass im letzten Jahr unsere Mitgliederversammlung mit der Wahl des jetzt amtierenden
Vorstandes noch kurz vor dem ersten Lockdown durchgeführt werden konnte und wir damit
arbeitsfähig sind.
Wir schlagen daher vor, die Mitgliederversammlung weiter nach hinten zu verschieben auf einen Zeitpunkt, an dem wir uns wieder „in echt“ treffen können, und hoffen, dass Ihr Verständnis
dafür habt.
Damit Ihr aber einen Überblick bekommt, was im letzten Jahr geschehen ist und was in Arbeit
ist, hier einige Informationen.
Trotz der Einschränkungen durch Corona sind wir im letzten Jahr nicht untätig geblieben. Die
neuen Vorstandsmitglieder Björn Petersen, Merle Paquelin und Swantje Glas haben wir Euch
in unserem Schreiben zu Ostern vorgestellt und was sonst noch so alles im Heimatverein im
letzten Jahr passiert ist (Anstatt-Erntefest-Aktionen, Ausflug der Frauen, Kuscheltierrallye, Eitze
leuchtet, Basteltüten für die Adventszeit vom Kindertreff), stand in unserem Weihnachtsschreiben. Die beiden Schreiben könnt Ihr auf www.eitze.de noch einmal nachlesen.
Sehr erfreulich ist, dass wir im letzten Jahr – vermutlich aufgrund unserer Aktivitäten – einen
deutlichen Zugewinn an Mitgliedern hatten. Wir sind in das Jahr 2020 mit 328 Mitgliedern gestartet. Zwei Mitglieder sind ausgetreten und fünf verstorben. Demgegenüber stehen 27 Eintritte (17 Erwachsene und 10 Kinder), so dass wir zum Jahreswechsel 348 Mitglieder hatten. Und
unsere Mitgliederzahl Stand heute beträgt 353.
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Unsere Kasse wurde mit einem Plus von 943,23 € abgeschlossen (vorbehaltlich der noch ausstehenden Kassenprüfung).
In den ersten zwei Monaten dieses Jahres haben wir an alten
und neuen Projekten gearbeitet. Das im Weihnachtsschreiben
kurz angesprochene „Denkmal“, das daran erinnern soll, dass
Eitze im Jahre 860 zum ersten Mal schriftlich erwähnt worden
ist, steht kurz vor der Vollendung. Wir haben uns bewusst dafür
entschieden, ihm ein modernes Aussehen zu geben. Auf die
beiden alten Sandsteinstelen mit Gebrauchsspuren, die wir
schon vor einigen Jahren zu diesem Zweck erworben haben,
werden jeweils eine Cortenstahlplatte montiert, aus denen die
Jahreszahlen mit dem entsprechenden Namen Eitzes herausgeschnitten worden sind. Rechts seht Ihr die Entwürfe dazu.
Aufgestellt werden sie im „Spritzenhausdreieck“. Die Fläche
dafür ist Anfang März in einem kleinen Corona-konformen Arbeitseinsatz freigeräumt worden. Im Frühjahr werden wir die
Ecke mit blühenden Stauden, Bodendeckern, Gräsern etc. bepflanzen. Sie soll dadurch ganzjährig verschiedene Aspekte (Blüte, Winterschmuck, Herbstfärbung) bieten und das Dreieck aufwerten.
Für die Osterferien haben wir für die Eitzer Kinder wieder eine Rallye durchs Dorf vorbereitet,
diesmal eine Ostereiersuche. 32 bunte Ostereier, die von den Kindern des Kinderhauses der
Lebenshilfe angemalt werden, werden wir in der Ortschaft verstecken. Die Lösungsworte darauf ergeben zusammen ein kleines Ostergedicht.
Außerdem arbeiten wir an Spazier- und Radtouren durch Eitze und um zu. Die erste – ein Spaziergang entlang der Eitzer Holzschilder – ist bereits fertig und kann entweder aus dem Navigator auf der Internetseite des Landkreises oder von eitze.de heruntergeladen werden. Eine Rätsel-Rallye zu den Eitzer Spielplätzen steht kurz vor der Vollendung und eine Fahrradtour zu
den Grenzen von Eitze ist auch fast fertig.
Für das laufende Jahr haben wir folgende Termine für Veranstaltungen ins Auge gefasst: den
1. Mai für die Fahrradtour, den 1. Juni für den Seniorenausflug, den 18. September für das Erntefest, den 9. Oktober für die Boßeltour der Männer und den 7. November für das Kinder-UnoTurnier. Außerdem haben alle Eitzer Vereine und Institutionen gemeinsam den 5. September
für das Dorfgemeinschaftsfest und den 12. Dezember für den Wiehnachts-Klönschnack verabredet. Ob und wie diese Veranstaltungen durchgeführt werden können, wird sich erst im Verlauf
dieses Jahres zeigen.
Verbunden mit der Hoffnung, dass wir uns in den nächsten Monaten endlich bei Veranstaltungen des Heimatvereins Eitze – insbesondere der Mitgliederversammlung – wiedersehen können, grüßen Euch ganz herzlich
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