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Veltins stellt

Ergei—S‘ri

Grevenstelnl l inchsnuerland.
Die Sdtiitzenvereine in Westfalen wollen um ihre Zukunft
kllmpfen. Glaube. Sitte. Heimat sind Werte. die angesichts der gesellschaftlichen
Veränderungen mit innovatlmlskrnft ausgestaltet wer‘—
tien snllen. Ilnd dahelauchen
die Vereine den Schulterschluss mit allen Generatio—
nen. Das ist das Ergeb nls der
'
.

IJnilrttgeuntt-rwestmllsrhen
Schützenvereinen.dicmrdie

'
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große Veltins-Schützenstu—
i
3e —.:
die „Visionen 2025" erhoben Kämpfe
Den Spaten in die Hand nahmen Mitglieder der Partnerschaftsvereinigung. Gäste aus West wurde.
versieht
Lothian sowie dem Hochsauerlandkreis und Kinder des Kinderchores im Gerd-Schlittlerihre Zul
Chor der Musikschule Hodtsaueriandltreis. um 45 Eiben im Briloner Bürgerwald zu pflan„F5 ist ein klares MeinungslEI'I .
lintu: lnuistt “im! bild unserer'lbreine viel Mut ten“. 50
und Zuversicht. aber auch In— ist ein
uuvuliunsberuitaehatlt
sind Werk ai
schnn ttul‘ den ersten BliL’l; zugewit
spt‘irhzu‘, bewertet Veltins.
in de
Jahr
Geschäftsführer Ilr. Volker die 'l'ri
Kuhl das Ergebnis der ersten VeltinsIVon Louisa Frese
tig ist. dass wir [Europa auch Schottland mit durn gleidtun Veltins-Schlitznnsntdic ‚w. lnbt nnt
brilonﬁsauerlnndkurierde
konkret lilr alle erlebbar me— Engagement dafür arbeiten Sinnen 3025". Erstmals wur- mentiet
chen.‘ Auch wenn die Erfolge würden. wie es. hier in den in einer breit angelegten zeitig zu
Kühn/Hochsauerland.
Der Hochsauerlandkreis und Europa: zurzeit in Plage Mün- ÜCUlMlllﬂlld getan wird.
Befragung Vorstände zu ihrer 2017 e
der Weist Luthian Council bli— den. stellten dir: Bäume ein
Der stellvertretende llürgcr- Einschätzung untl Ausrich- Schütze
cken aufeine lange Freund- besonderes Symlmi für den meistcr der Stadt Brilon. Ludv tung befragt. .‘i‘n'ir wollen tnit reichen
schaft zurück. In diesem Jahr Zusammenhalt dar, unabhän- gnr ttnrtdcker. erklärte. dass der Untersuchung nicht ttttr Vorstan
jtthrt sich diese zum 45. Mrd. gig davon. welchen Status Iiihcn gewählt wurden. du die ein klares Meinungsbild vor- licmttht
Aus diesem Grund wurden
Großbritannien in Zukunft in Fjbc in Schultlnnd der älteste stellen. snntiem auch die wlt‘ltlun
zusammen mit vielen Gästen Eumpa haben wird.
Baum Europas int und weil sie Trends der umtuntlagulcltu- scns. lti
45 Elbe“ im Brlloner Bürgerl‘cwtttlet‘: alt werden. Dieses tcn Vereinsarbeit heiuuclt >|tiele. t
wald gepﬂanzt für ledes
wil als Symbol lür die langanAn Partnerschaft
lahr ein Baum.
haltende Freundschaft zwifesthalten
schen den beiden Gebieten
Gesetzliche
Sebastian Seht'tttier. vorsitstehen. Auch Wnlignng nickBeschränkungen beias
zender der ertncrschai‘tsver—
litt. Litltlcll. Vnrttitrendu der mttnn. Ortsvorsteher findeneinigung West [umhin-Hoch— Wcsi lmhittn Twinning Asso- hrtgen-Pctershnrn. stellte htb
sauerlandkreis. betonte. dass Clilllml. ist für das Projekt ex. raus. dass die Partnerschaft
die Freundschaft stark ist und um von Schottland nach besonders iel. und es wichtig
7|
stetig wächst. Auch Landrat Deutschland gekonnnen. Sie ist. sie uui‘rechtzuetlmlten.
Dr. Karl Schneider erklärte. stellte heraus. dass sie es seht
Mimiknlßclt umrahmt wurdass immer neue illiume „das. genossen hnhe. durch das de die lv'ermtsmitung von dem
MlTTLEFIE BELAS’E'UNG 1'
wuchsen und Gedeihen der l’rujckt
neue
Leute
in Nncluntchschnr des ÜL‘I‘tl’
Partnerschaft dnkttmcnticren Deutschland und snntit auch Schiittler-Cbnts der Musiksollen". Matthias Kerkhoﬁ'. eine neue Kultur kennen ge- schule linchsnuerlnntlkmls.
KElNE BELAS lUNG 7.3 1a.
Mtll- der als Mitglied des Eu- lernt zu haben. „ich Suche keiv unter der Leitung von Nit'ulc
mpaausschum‘: anwesend neu Grund, warum sich unsc- Hesse. Zusammen mit den
war. betonte den gesellschaft— re Pnrtttersclutl‘t nicht fortset— Gästen sangen sie viele Lieder
lichen Aspekt des Ptujekts: zen wird". betonte sie außer- wie zum Beispiel die ‚Ode an Die Grafik zeigt eindeutig. dass eine k
„ich meine. dass es ganz wich . dem und sagte, dass sie in die Freude“.
setzlichen Vorgaben als große Belastu
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