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5.12.2010 
HVV 60 Jahre      
 
 
Sehr verehrte Gäste 
sehr geehrter Herr Masseling, 
Sehr geehrte Damen und Herren des Vorstandes des HVV 
 
Im Rahmen der diesjährigen Bürgerpreisverleihung ist es mir 
ein besonderes Bedürfnis, dem Heimat- und Verkehrsverein 
aus Anlass seines 60jährigen Bestehens eine besondere 
Ehrung zukommen zu lassen.  
 
Was wäre Weeze ohne den HVV und die Frauen und Männer, 
die seit 60 Jahren der Pflege der Heimat und dem 
gesellschaftlichen Leben in Weeze Ihre Freizeit zur Verfügung 
stellen. 
 
Es würde nicht nur etwas fehlen, nein. Viele Veranstaltungen 
und insbesondere die Kirmes, die nirgendwo so ist wie in 
Weeze, fänden nicht statt oder nicht so erfolgreich statt und   
viel ehrenamtliches Engagement würde sich erst gar nicht 
entwickeln. 
 
Mein Festvortrag, vorgetragen am 30.10.2010  in der Sporthalle 
vom 2. stellvertretenden Bürgermeister  Gerd  Weyers stellte 
ich unter das Motto  
   
60 Jahre Heimat- und Verkehrsverein Weeze- 
   eine Erfolgsgeschichte 
  
 
Heute würde man von „nachhaltiger Entwicklung“ und einem 
nachhaltigen Konzept sprechen, wenn man auf die Ideen und 
Ziele, die mit dem Gründungsgedanken für den HVV verbunden 
waren, zurück blickt.  
 
Zu den Gründungsmitgliedern und Initiatoren gehörten Dr. Otto 
Brundieck, Arzt und Vorsitzender des Spielvereins (heute 
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TSV) , Heinrich Geenen, Fabrikant und Vorsitzender des 
Musikvereins  und Johann Janssen (Janssen-Tütt), 
Kaufmann und Vorsitzender des Bürgerschützenvereins,  
die Ihrer Zeit weit voraus einen Verein gründeten, heute würde 
man sagen eine Bürgerinitiative auf den Weg brachte, die im 
Rückblick ein ganz wesentlicher Teil der Erfolgsgeschichte der 
Gemeinde  Weeze  ist.  
 
 
So machten sich also die Weezer im Jahre 1950 auf den Weg. 
Der HVV, gegründet im  Jahre 1951 wurde getragen durch 
viele, durch alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde. 
Unterstützt und begleitet von der Kommune und den jeweiligen 
Verantwortungsträgern, waren es doch immer Persönlichkeiten, 
die herausragend sich für die Ideen des HVV einsetzten. Sie 
stehen aber für einen großen Personenkreis.  Stellvertretend für 
viele  darf ich die Vorsitzenden  namentlich erwähnen: 
 
Heinrich Geenen, Hans Janssen, Willi Bodenstaff, Franz 
Macherey, Johannes Snelting und Johannes Masseling.  
 
Unermüdlich setzten sich alle Vorsitzenden mit ihren 
Vorständen  für die Aufgaben des HVV ein, gaben ihm viele 
Impulse und repräsentierten ihn in hervorragender Weise.  
 
Nicht unerwähnt lassen möchte ich, dass gerade in den 
Anfangsjahren des Heimat- und Verkehrsvereins die 
Unterstützung durch die Repräsentanten des Rates und der 
Verwaltung der Gemeinde in jeder Form gewährt  und die Arbeit 
des HVV  gefördert wurde. Bis in die heutigen Tage. 
 
Dank zu sagen ist auch den jetzigen Vorstandsmitgliedern, die 
in den letzten Jahrzehnten den Verein über lange Jahre 
mitgetragen haben.  
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Verehrte Anwesende, 
 
Der Heimat- und Verkehrsverein hat das kulturelle und 
gesellschaftliche Leben in der Gemeinde in Verbindung mit den 
ihm angeschlossenen Vereinen wesentlich mitgeprägt. 
 
Nur die Zusammenarbeit und der Zusammenhalt aller und 
insbesondere der Vereine  stärken den Gemeinschaftssinn und 
die Identität der Gemeinde, um die uns viele 
Nachbargemeinden beneiden.  
 
Rat, Verwaltung und der Bürgermeister unterstützen diese 
Arbeit in besonderer Weise und finanziell dort, wo Jugendarbeit 
betrieben wird oder für die Jugend und zum Wohle der Jugend 
organisiert wird. 
 
Ich möchte mit der Feststellung enden: Jawohl, 60 Jahre HVV 
sind eine Erfolgsgeschichte und eine Erfolgsgarantie für die 
Zukunft. Denn mit dieser Arbeit wird das Vorbild gelebt für die 
Jugend,  die jungen Bürger werden zur  Verantwortung geleitet 
und übernehmen Verantwortung. 
So ist mir, so sollte uns um die Zukunft in Weeze nicht bange 
sein. 
 
Neben dem bereits übermittelten Dank durch den 
stellvertretenden Bürgermeister Gerd Weyers für die geleistete 
Arbeit darf ich Ihnen im Namen von Rat und Verwaltung und 
aller Bürgerinnen und Bürger eine weitere Ehrung zukommen 
lassen und Ihnen diese schöne Kette mit einer 
Erinnerungsplakette zum 60jährigen Jubiläum überreichen, die 
bei festlichen Anlässen vom jeweiligen Vorsitzenden des 
Heimat- und Verkehrsvereins getragen werden soll. 
 
Ich darf daher nun dem amtierenden Vorsitzenden Johannes 
Masseling mit Dank und Anerkennung für ihn und seinen 
Vorstand  diese Kette  überreichen. Möge er sie noch lange 
Jahre tragen. 


