
Förderverein zotgpositive Bilanz
Der Förderverein Knoltenturm Herzberg traf sich zur Versammlung.

weit über das'normale Maß hinaus
für den Knollenturm und den För-
derverein eingebracht." Trotz sei-
nes Rücktritts wird Böger dem
Verein weiterhin zur Verfügung
stehen. Einstimmig wurde Bernd
Baldus zum neuen Vorsitzenden
gew?ihlt. Baldus bringt sich eben-
so mit vollem Herzen ein, auch mit
dem langfrisbigen Ziel,,,dass der
Knollenturm immer im guten Zü-
stand bleiben möge, damit auch
die kommenden Generationen ih-
re Freude daran haben werden".
Zum neuen Sehriltführer wurde
einstimmig Holger Kratzin ge-
wählt. Kassenpriifer ist und bleibt
La,rsKoch.

Hermann Schulze, Bernd Baldus, Peter Böger (vorn von links), Lars Holgel
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Henbelg. Der Förderverein Knol-
Ienturm kamjüngst zu seiner Jah-
reshauptversammlung zusarn-
men. Der Vorsitzende Peter Böger
freute sich über die zahlreiche
Teilnahme der Mitglieder und zog
eine positive Bilanz für das Jahr
2015. Gute Einnahmen und gerin-
ge Investitionen hätten die Kasse
in einer ausgewogenen Balance ge-
halten. Für die Zukunft wolle man
weiter gut gerüstet sein, denn der
Knollenturm benötige laufend
Pflege und Restauration.

Das Knollenfest im vergange-
nen Jahr war ein voller Erfolg und
so freut man sieh bereits jetzt auf
das Knollenfest im laufenden Jahr.
Der Termin dafür wurde für den
10. September festgelegt.

Bis zur Jalreswende 2015 sei
die Mitgliederzahl auf stattliche
135 angewachsen. Auf diese Zahl
sei man sebr stolz, da der Verein
noch rechtjung sei.

Vorsitzender gab Arrt ab
Peter Böger, Mitglied seit 2003,
stellte während der Versammlung
nach fünfJahren seinen Posten als
Vorsitzender zur Verfügung. Der
zweite Vorsitzende, Herm-ann
Schulze, bedankte sich mit loben-
den Worten: ,,Er war und ist durch
und durch Knollenfreund und war
immer mit Körper, Geist und See-
le voll dabei. Peter Böger hat sich

Bürgermeister LuLz Peters be-
dankte sich für die gute Zusam-
menarbeit und sprach seine Aner-
kennung für das Engagement aus,
das der Förderverein stets ein-
bringt.
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