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Der Heimatverein Juist führte jetzt seine Jahreshauptversammlung durch, dabei konnte man auf ein sehr aktives Jahr im
Verein und auch in den dazugehörigen Untergruppen zurückblicken. Im Mittelpunkt stand wieder das vereinseigene
Insulanerhäuschen "Siebje", ebenso galt es, turnusgemäß zwei Vorstandsmitglieder für die nächsten vier Jahre zu wählen.

Hier gab es indes keine Änderungen, wiedergewählt wurden Hans-Georg Peters als 2. Vorsitzender und Franz Tiemann als
Kassenwart. Des Weiteren wurden Gesa Bleydorn und Carsten Poppinga zu Kassenprüfern gewählt.
Einen besonderen Dank sprach Vorsitzender Thomas Koch in seinem Jahresbereicht der bisherigen Teilpächterin des Hauses
"Siebje", Dagmar Kiesewetter, aus, die die Insel jetzt verlassen hat und sich in den vergangenen Jahren sehr um die Belange
des Hauses gekümmert hatte. Mit der Neuverpachtung will man sich Zeit nehmen, da man gerne wieder einen
Kunsthandwerker oder Maler in den Räumlichkeiten haben möchte. Für den kommenden Sommer hat man die Räume erst
einmal an wechselnde Aussteller vermietet, wie man es schon seit Jahren auch mit der Ostseite macht. Hierfür gäbe es einen
starken Bedarf, für den Sommer 2015 sei man schon mehr oder weniger dicht.
Vize-Vorsitzender Hans-Georg Peters berichtete davon, dass man einen neuen Scheinwerfer und ein Schild zur Präsentation
des Hauses angeschafft hat. Es stünden aber größere Ausgaben an, da die Fenster erneuert werden müssten. Hierfür kam
die Spender der Raiffeisen-Volksbank Fresena e.G., die man kürzlich erhalten hat, sehr gelegen.
Rund 12.000 Euro hat Kassenwart Franz Tiemann insgesamt für die Fenstersanierung eingeplant. Er konnte einen gesunden
Kassenbericht präsentieren, denn neben der Volksbank-Spende gab es eine weitere großzügige Zuwendung für den
Museumsverein, an dem der Heimatverein ebenfalls beteiligt ist. Der Spender möchte indes nicht genannt werden. Die
Einnahmen aus Theaterspiel und Inselabenden bezifferte Tiemann mit rund 6.500 Euro zuzüglich 730 Euro zusätzlicher
Spenden, die jeweils am Ende im Hut gesammelt wurden. Ein Dank ging an den Malerbetrieb Thomas Steimer, der dem
Heimatverein bei der Erstellung des Schildes für Haus "Siebje" und der Theaterbühne sehr entgegen kam.
Auch aus den Untergruppen gab es zahlreiche Berichte. Hans Kolde vom Kunstkreis gab bekannt, dass diese Gruppe
zukünftig von Dieter Rother geleitet wird, da er aus Altersgründen kürzer treten möchte. Zudem würde es zukünftig nur noch
eine wechselnde Ausstellung pro Jahr im "Haus des Kurgastes" geben. Im Alten Warmbad würde eine Dauerausstellung
eingerichtet, da jetzt nur noch der Flur öffentlich für Ausstellungen zugänglich ist, der bisher mit eingebundene Trausaal
steht nicht mehr zur Verfügung. Kolde wies auch noch mal darauf hin, dass die Pflege der alten Bilder, die sich im Besitz der
Inselgemeinde befinden, einen großen Zeitaufwand bedeutet, da diese jedes Jahr wächst.
Inka Extra von der Volkstanz- und Trachtengruppe konnte vermelden, dass man eine neue Tänzerin gewinnen konnte. Neben
zahlreichen Auftritten führte man ein Übungswochenende in Pottshausen durch, nahm am Inseltreffen auf Borkum teil und
machte eine gemeinsame Fahrt nach Düsseldorf.
Carsten Poppinga von der Bühnengang sprach davon, dass dort immer noch weitere Mitglieder wünschenswert sind, derzeit
schaffe man den Bühnenbau nur mithilfe von Mitgliedern der Theatergruppe. Zudem würden Termine zukünftig nicht mehr
über ihn, sondern über die Theatergruppe bekannt gegeben.
Dass es aber in diesem Jahr erst mal keine Termine gibt, konnte Friedrich Fäsing von der Theatergruppe "Antjemöh"
vermelden. In diesem Jahr wird es kein Theaterstück geben. Die Theatergruppe müsse erst einen Spielboss finden.
Iris Arneke von der Linedancers berichtete von einem Übungswochenende an der Jugendbildungsstätte am Flugplatz und der
Teilnahme am Inseltreffen. Man habe unverändert elf Tänzerinnen, denn einem Neuzugang stand ein beruflich bedingter
Abgang entgegen.
Maibaumpräsidentin Heike Habbinga ging auf das abgelaufene Jahr ein, wo das DRK und die DGzRS das Aufstellen des
Maibaumes absagen mussten, weil dazu die Leute fehlten. Somit sei die Feuerwehr, die eigentlich erst in diesem Jahr dran
wäre, als starker und verlässlicher Partner eingesprungen. In diesem Jahr hat der Juister Schützenverein das Aufstellen
übernommen.
Der Nikolaus ist derzeit auf Jamaika und ließ Grüße übermitteln. Es wurde von ihm bedauert, dass im vergangenen Jahr von
der Schule am Nikolaustag nichts gemacht wurde und kaum jemand kam, weil schulfreier Samstag war. Man führt dieses
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darauf zurück, dass viele neue Lehrer da sind, die von dieser Tradition nichts wissen. Angeregt wurde in dem
Zusammenhang auch, das Martinisingen der Schule wieder näher zu bringen, damit z. B. die alten plattdeutschen Lieder
nicht in Vergessenheit geraten.
Bekanntgegeben wurden auch die nächsten Termine: So findet am 1. März das alljährliche Bosseln statt, Inseltreffen auf
Langeoog ist vom 06. bis 08. März, die Aktion Saubere Insel am 14. März und der Klönnachmittag ist am 15. März geplant.
Unser Foto zeigt die wiedergewählten Vorstandsmitglieder Franz Tiemann (links) und Hans-Georg Peters.
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