Liebe Mitglieder und Freunde des Niendorfer Geheges,
zum Jahresabschluss soll wie in jedem Jahr ein herzlicher Gruß des Vorstands mit Informationen über
Ereignisse des abgelaufenen Jahres sowie Ausblicke auf das kommende Jahr erfolgen.
Zu Beginn können wir erfreut berichten, dass wir im Laufe des Jahres das zweihundertste Mitglied
begrüßen durften.
Wie auch in den vergangenen Jahren hat der Vorstand den Verein auf dem Tibargfest im Juni
vertreten. Auch zum Weihnachtsbaumverkauf der Försterei am vergangenen Wochenende konnten
wir wieder, verstärkt durch einige hilfsbereite Mitglieder, präsent sein. Die Nachfrage war so groß,
dass wir unsere Aktivitäten mangels Teig vorzeitig beenden mussten.
Seit Mitte des Jahres hat der Vorstand mit der regelmäßigen Teilnahme unserer beiden Kassenprüfer
Inge Bornemann und Axel Thiemann an den monatlichen Vorstandssitzungen eine deutliche
Verstärkung erfahren. Inge Bornemann und Axel Thiemann bringen zahlreiche gute Ideen und viel
Energie für Öffentlichkeitsarbeit und Aktionen mit. Mit einem neuen Webauftritt werden schon bald die
ersten Ergebnisse sichtbar werden.
Im Sommer und Herbst hat der Vorstand die Interessen des Niendorfer Geheges kraftvoll in
Gesprächen mit dem Airport Hamburg vertreten. Um Auflagen zur Flugsicherheit zu erfüllen sah es
zunächst so aus, als müssten erhebliche Baumschnitte oder gar Fällungen im Bereich des Niendorfer
Geheges erfolgen. In einer sehr konstruktiven Atmosphäre konnten wir aber gemeinsam mit dem
Förster erreichen, dass die Eingriffe am Ende innerhalb des Waldes sehr moderat und in der Regie
der Försterei erfolgen können.
Auf dem Gelände des ehemaligen Betriebshofs der SDW am Lokstedter Holt ist in diesem Jahr ein
Feuchtbiotop angelegt worden. Wir freuen uns über diesen weiteren Schritt in Richtung Renaturierung
bisher versiegelter Flächen. Mit dem Beschluss der Mitgliederversammlung im Juni zur
Mitfinanzierung des Baus einer Aussichtsplattform in Form einer Trockenmauer am Wildgehege wird
der Verein im kommenden Jahr einen Beitrag zur Aufwertung bestehender Fledermausbiotope leisten
können.
Im Rahmen der Mitgliederversammlung im Juni wurden mit großer Mehrheit der stellvertretende
Vorsitzende Herwyn Ehlers, die Beisitzer Johanna Brede und Manfred Körner sowie Axel Thiemann
als Kassenprüfer in ihren Ämtern für weitere zwei Jahre bestätigt.
Im Januar 2015 planen wir den Einzug der Mitgliedsbeiträge für das Jahr 2015 und für das erste
Halbjahr 2015 die jährliche Mitgliederversammlung.
Bis dahin wünschen wir Ihnen und Euch frohe und besinnliche Weihnachtstage sowie einen guten
Start ins neue Jahr!

