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Liebe Höckelheimerinnen und Höckelheimer !
“1000 Jahre Höckelheim“ - Nachlese

Unser tolles Jubiläumsfest war sicher das „highlight“ des Monats Juni und wir erinnern uns
alle gern an viele schöne Stunden. Ich habe aus zahlreichen persönlichen Glückwünschen für
unser Dorf, vielen e-mails und begeisterten Kommentaren von unseren Besuchern erfahren,
dass dieses Wochenende auch anderen Menschen viel Freude bereitet hat und sich unsere
Mühe der Vorbereitung gelohnt hat.
Auch die Berichterstattung war gut, die Bilderstrecken sind ja noch zu sehen und es gibt
einige Bilddokumente, die noch aufbereitet werden. Unser Höckelheim ist im weiten Umkreis
in seinen Besonderheiten noch bekannter geworden und alle haben gesehen: Wir können das
und noch viel mehr – hier lohnt es sich zu leben und in der Dorfgemeinschaft dabei zu sein!
Alles ist möglich gewesen dank Einsatz und Engagement vieler Höckelheimer, die mit ihren
Vereinen und dem Festausschuss „1000 Jahre Höckelheim“ mit vielen guten Ideen, Tatkraft
und dem sprichwörtlichen Höckelheimer Charme Veranstaltungen geplant, organisiert und
durchgeführt haben. Dafür möchte ich allen Beteiligten herzlich danken! Der Dank gilt auch
allen Besuchern unserer Veranstaltungen, die dadurch die Aktivitäten „belohnt“ haben und
mit dazu beigetragen haben, dass dauerhaft etwas übrig bleibt.
Das wird nicht nur die Erinnerung an ein wunderbares Wochenende sein. Es zeigt sich jetzt,
dass auch hinsichtlich der finanziellen Bilanz mit einem ordentlichen Überschuss zu rechnen
ist, der wie gedacht für gemeinnützige Zwecke im Dorf eingesetzt werden kann. Sobald alle
Rechnungen beglichen und die letzten Spenden und Zuschüsse verbucht sind wird die
geprüfte Bilanz dem Festausschuss vorgelegt.
Wir werden sicher lohnenswerte Zwecke finden und eine gute Verwendung erreichen.
Zunächst konzentrieren wir uns alle noch auf die Europameisterschaft und begleiten unsere
Mannschaft auf ihrem hoffentlich erfolgreichen Weg!
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