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„Wir werden Schätze weiter pflegen“
Verkehrs- und Verschönerungsverein: Sommerfest und Springbrunnen beleben
Obernkirchen. Wenn der Vorstand des Obernkirchener Verkehrs- und Verschönerungsvereins (VVO)
seine Zielsetzungen für 2006 verwirklicht, dann wird es für ihn und die aktiven Mitglieder keine
Langeweile geben. Das ließ das Konzept erkennen, das die Vorsitzende Ingrid Mandel (Bild) bei der
Hauptversammlung im Restaurant „Tai Ping“ vorstellte.
„Zu unserem vorrangigen Ziel gehört es, die Schätze Obernkirchens zu pflegen und die Stadt weiter zu
entwickeln“, lautete die Vorgabe der VVO-Chefin. Auch in der Kulturarbeit möchte sie Zeichen setzen
und dabei der plattdeutschen Sprache größere Chancen einräumen.
Mandel ging nochmals darauf ein, dass der VVO zwar die einst gemeinsam mit anderen Vereinen ins
Leben gerufene Plattform für den Marketingprozess verlassen habe. Man wolle aber nach dem
Ausscheiden aus dem „Team Obernkirchen“ zunächst einmal Ruhe einkehren lassen und die weitere
Entwicklung aufmerksam verfolgen. An weiteren Stadtmarketing-Besprechungen werde man wieder
teilnehmen.
Als nächstes eigenes Vorhaben steht eine große Reinigungsaktion an. Diese soll am Sonnabend, 6. Mai,
im Bereich des Sonnenbrinks starten und nach Möglichkeit in Richtung Stadtkern fortgesetzt werden.
„Wir hoffen, etliche Vereine und vor allem junge Menschen ansprechen zu können, damit sie uns bei
dieser Aufgabe helfen“, betonte die Vorsitzende. Bei einem vorweggenommenen Schnatgang habe man
sich schon einmal ein Bild davon machen können, wie groß der Handlungsbedarf ist. Die örtliche
Schutzgemeinschaft „Deutscher Wald“ habe bereits ihre Bereitschaft zum Mitwirken signalisiert.
Die vom Verein für Wirtschaftsförderung ins Leben gerufene Aktion „Obernkirchen blüht auf“ wird in
diesem Frühjahr erneut vom VVO unterstützt. Dem heimischen Handel und Gewerbe würden wieder
eine Reihe von Blumenkübel zur Verfügung gestellt, die dann nur noch bepflanzt werden müssen, um
das Stadtbild zu verschönern.
Der Stadt hat der VVO angeboten, im Juni den Verkehrskreisel an der Vehlener Straße zu bepflanzen.
Über die Möglichkeit einer längeren Patenschaft wolle sich der Verein noch Gedanken machen. Ein
Dorn im Auge sind dem VVO die nicht mehr sprudelnden Brunnen, unter anderem an der Schluke
unterhalb der Sparkasse, am Eingang zum Sonnenbrink und im La-Flèche-Park. Dafür möchte der
Verein sich auf die Suche nach geeigneten Sponsoren begeben. Im Brockmann’schen Garten wird es
am Sonntag, 30. Juli, ab 15 Uhr wieder ein Sommerfest geben.
Damit sind aber die Planungen für 2006 noch nicht abgeschlossen. An die Mitglieder wurden bei der
Versammlung Fragebogen verteilt, in denen um weitere Vorschläge und Anregungen zu folgenden
Themenfeldern gebeten wird: Stadtgestaltung, Kultur, Freizeit, Feste, Veranstaltungen, Fremdenverkehr
, Verkehrsplanung und Pflege des Erbes. Das geschieht unter dem Tenor: „Wir wollen die Ausstrahlung
unserer Heimatstadt noch weiter verbessern.“ sig / sig

