Dr. Gerhard Kuebart
Kreisvertreter
der Kreisgemeinschaft
Ebenrode (Stallupönen)
Liebe Mitglieder und Freunde
unserer Kreisgemeinschaft,
Ende 2012 wurde die am 22. Sept. des Jahres beschlossene Satzung ohne Beanstandung vom Amtsgericht Kassel ins Vereinsregister eingetragen und
ist nun für hoffentlich längere Zeit gültig. Sie ist auch über unseren
Internet-Auftritt www.kreis-ebenrode.de jederzeit nachzulesen.
Die Zusammenarbeit mit der KG Schloßberg (Pillkallen) wurde intensiviert, Teilnehmer am gemeinsam veranstalteten Hauptkreistreffen
oder an der Jugendfreizeit konnten sich davon überzeugen. Erstmals
konnten wir auch Mitglieder der Landesgruppe Niedersachsen als
Mitveranstalter bei uns begrüßen.
Zur Patenstadt Kassel waren im Vorfeld der 1100-Jahrfeier die Beziehungen intensiviert worden. Die Stadtarchvarin stellte uns eine
Übersicht der vorhandenen Archivalien zusammen und gab wertvolle
Hinweise zum Verfahren mit unserem Archiv in der Heimatstube, die
dann auf der Kreistagssitzung im Ostheim in Bad Pyrmont umgesetzt
wurden. Der Einladung zur Teilnahme am Festzug in Kassel widmete
sich Helmut Perrey in hervorragender Weise, dank seiner Organisation wurde das Fest für alle Teilnehmer zum unvergesslichen Erlebnis. Nun hoffen wir auf Verwirklichung einer räumlichen Austellung
unseres Kreises in Kassel anläßlich der 100 jähr. Patenschaft 2015.
Dank einer großherzigen Spende für das Krankenhaus Nesterov, mit
deren Abwicklung die Kreisgemeinschaft betraut wurde, hatten Helmut Perrey und ich Gelegenheit, das in Teilrenovierung befindliche
Gebäude aus dem 19. Jahrhundert während unserer Kreisfahrt zu
besichtigen und uns von der Notwendigkeit einer besseren Ausstattung zu überzeugen. Eine erste Lieferung medizinischer Geräte ist
in Arbeit.
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In diesem Zusammenhang wurden wir zu einem offenen Gedankenaustausch von Landrat Oleg Kutin empfangen, zusammen mit Matthias Burchard, Projektkoordinator der Drogenhilfe „Snamenka“ und
Wladimir Sudian, Inhaber des Gasthauses „Alte Apotheke“ in Trakehnen. Möglichkeiten eines gemeinsamen Archivs, Austausch von
Karten und historischen Kenntnissen, die wirtschaftliche Entwicklung
des Rayons und des Tourismus wurden erörtert, zuletzt die geplante
Aufstellung eines Abgusses des Tempelhüter-Standbildes, die dann
am 29. September mit einem Volksfest gefeiert wurde: dem Initiator
dieser Aktion, Hagen Mörig, und allen Spendern sei an dieser Stelle
gedankt, daß sie dieses Monument preußisch-deutscher Kultur an
seinen ursprünglichen Standort zurückgebracht haben, den jetzigen
Bewohnern des Rayon aber dafür, daß sie die Kulturgeschichte als
Teil ihres Lebens annehmen und verstehen.
Mir bleibt, allen Mitarbeitern der Kreisgemeinschaft, besonders auch
im Bereich der immer noch nötigen humanitären Hilfe, für ihren Einsatz zu danken, den treuen Mitgliedern für ihre alljährliche Spende,
verbunden mit der Hoffnung, Sie beim Deutschlandtreffen am 17./18.
Mai in Kassel, beim Ostpreußentreffen am 26./27 Juli in Winsen und
bei unserer Fahrt in die Heimat vom 25. Mai bis 4. Juni begrüßen zu
können. Zunächst aber fröhliche Weihnachten und ein gesegnetes,
gesundes Neues Jahr.

Ihr Gerhard Kuebart

Wichtige Mitteilung an die Autoren der Heimatbriefe

Sehr geehrte Damen und Herren,
da viele Heimatbriefe vergriffen sind, einzelne Teile aber immer wieder nachgefragt werden, hat der Vorstand sich entschlossen, dem
Zug der Zeit und anderen Kreisgemeinschaften zu folgen und die
Heimatbriefe 1 bis 40 von den im HB 49 genannten Mitgliedern digitalisieren zu lassen und zunächst den Mitgliedern, dann aber auch
der interessierten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Wenn Autoren oder Erben hiermit nicht einverstanden sind, werden sie gebeten,
schriftlich bei der Geschäftsstelle Einspruch gegen die digitalisierte Veröffentlichung ihrer Beiträge bis zum 31.03.2014 zu erheben.
Diese Beiträge können dann verpixelt werden. Wenn bis zu dem
genannten Datum kein Einspruch eingegangen ist, geht die Kreisgemeinschaft davon aus, daß der digitalisierten Version der Heimatbriefe und Mitteilung an Interessierte zugestimmt wird. Ab dem o.e.
Datum werden wir diese HB sukzessive auf unserer Homepage zur
Verfügung stellen.		
Der Vorstand
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