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Mitteilungen aus unserem Verein
22. Dezember 2019

Liebe Mitglieder,

vor gut drei Monaten hatten wir den Verein „Wir für Hilberath“ gegründet. Fast einhundert 
Menschen waren zu unserer Info-Veranstaltung in die Eifeltorhalle gekommen um zu erfah-
ren, warum neben den guten und aktiven Vereinen noch ein weiterer Verein gegründet wer-
den sollte. 
Dieser neue Verein ist weder Konkurrent noch Koordinator der bewährten Vereine, sondern 
verfolgt Ziele, die weder im Aufgabenkatalog des Ortsvorstehers noch in den Satzungen der 
anderen Vereine auftauchen, aber sehr gut mit deren Zielen harmonieren.

Unsere Arbeit ist darauf gerichtet, die Attraktivität, Lebendigkeit und Zukunftsfähigkeit unse-
res Dorfes Hilberath weiter zu stärken. Dies wird angesichts des vielfach beklagten Auseinan-
derdriften von überfüllten städtischen  Ballungszentren und dem „Ausbluten des dörflichen 
Lebensraumes“ immer wichtiger. 
Noch haben wir ein lebendiges Dorf,  aktive Vereine, wir haben einzelne Handwerksbetriebe, 
haben Übernachtungsangebote  für Touristen, Wanderlamas, einen Kinderspielplatz, einen 
Bouleplatz, einen guten Dorfladen und sogar noch ein Scheunencafé. 
Aber diese Vielfalt war früher noch viel größer. Der dörfliche Trend geht in Deutschland lei-
der abwärts. Wir wollen uns dem entgegenstemmen, mit Ideen, Tatkraft, Engagement und 
Mut. Wir wollen dazu beitragen, dass der Gemeinschaftsgeist und der lebendige Zusammen-
halt weiter gefördert wird. Unser Dorf soll wachsen, die Infrastruktur soll gepflegt und ausge-
baut werden. Vieles davon können wir nur gemeinsam, auch gemeinsam mit Ämtern, Ver-
waltungen und Institutionen und der Unterstützung durch Politik und Presse erreichen. Und 
wir suchen und pflegen die Kontakte dorthin.

Wir sind offen und dankbar für Anregungen und Vorschläge, nehmen Kritik entgegen und 
stellen uns ihr. 

Als ersten Beleg unserer Arbeit fügen wir eine Liste der bisherigen Aktionen bei, die anfangs 
stark durch den Aufbau der Organisationsstruktur geprägt war. Wir freuen  uns auf das Neue 
Jahr und weitere Projekte mit Euch.

Mit großem Dank, den besten Wünschen für die Weihnachtstage und einen guten Rutsch ins 
Neue Jahr 2020.

Carina Winnen, Steffi Antwerpen, Gerd Wiendieck

Anlage: Aktionsliste zu den bisherigen Aktivitäten und Projekten des Vereins


