
Förderverein zur Erhaltung der 
Dorfkirche Buchholz e.V. 
Kirchenstrasse 7 
18059 Buchholz 

 

 
 

Mitgliederinformation 2015 

 

Im Jahr 2015 mußten wir das Vorstandsteam erneut leicht umbesetzen, da unser Beisitzer 
für Öffentlichkeitsarbeit Herr Buchhorn in den vorzeitigen Ruhestand ging und wieder in 
seine angestammte Heimat –dem Wendland- zurückkehrte. Herrn Buchhorn sei an dieser 
Stelle ausdrücklich für sein langjähriges und intensives Engagement gedankt! 

Dem aktuellen Vorstand gehören an: 

Herr Reizlein    1. Vorsitzender 
Frau Kaiser-Beste   2. Vorsitzender / Schriftführer 
Dr. Kumlehn    Kassenwart 
Frau Casper (ehem. Reizlein) Beisitzer (Konzerte) 
Herr Casper    Beisitzer (Öffentlichkeitsarbeit) 
Herr Hallier    Beisitzer 

Zur kommenden Mitgliederversammlung lege ich mein Amt als 1. Vorsitzender nieder, da ich 
aus privaten und beruflichen Gründen zu wenig Zeit für dieses Amt finde und durch meinen 
Wegzug aus der Region Buchholz auch zu weit weg wohne. Mittlerweile habe ich 4 kleine 
Kinder und bin zudem selbständiger Unternehmer, was beides viel Zeit erfordert. Von daher 
ziehe ich nicht nur für das vergangene Jahr Bilanz, sondern auch für die Jahre meiner 
Amtszeit: 

Im Juni 2007 bin ich in den Förderverein eingetreten und ab März 2008 Vorstandsmitglied 
als 2. Vorsitzender / Schriftführer. Nach dem fristlosen Rücktritt des damaligen Vorsitzenden 
im Juli 2009 habe ich das Amt des 1. Vorsitzenden stellvertretend übernommen; bis zur 
Mitgliederversammlung im März 2010 in Personalunion mit meinem regulären Amt des 2. 
Vorsitzenden/Schriftführers. 

Von 2009-2013 haben wir 4 bauliche Projekte in Eigenregie und auf eigene Kosten als 
Förderverein realisiert: 

- Bepolsterung der kompletten Kirchenbänke 
- Gedenkstein für die Toten des 2. Weltkrieges 
- elektrisch gesteuerte Läuteanlage für die Glocken 
- elektrisch gesteuerte Kirchturmuhr (nach 3 Seiten) 

Zudem wurde im letzten Jahr das Projekt der Neuen Mitte abgeschlossen, dessen 
Federführung bei der Kirchgemeinde (insbes. Pastor Dr. Kumlehn) lag. Für diese 5 Projekte 
hat der Förderverein rund 34.000€ eigene Mittel aufgebracht, was eine hervorragende 
Leistung ist! 

Um die Eigenfinanzierung des Fördervereins zu erhöhen, hatte ich angeregt den 
Mitgliedsbeitrag zu erhöhen, was in 2012 von der Mitgliederversammlung beschlossen 
wurde. Der Mitgliedsbeitrag beträgt aktuell 36€ p.a. (60€ für Paare), so daß wir bei gut 50 
Mitgliedern ein jährliches Beitragsaufkommen von rd. 1.600€ haben. Dieses 
Beitragsaufkommen sichert uns einen soliden finanziellen Grundsockel. 

Als Vorsitzender habe ich daran gearbeitet, den Verein formal zukunftsfähig aufzustellen. 
Insbesondere die neue Satzung, die wir verabschiedet haben, ist hier zu erwähnen. Seit 
Gründung hatten wir z.B. die Pflicht, daß ein Mitglied des Kirchgemeinderates auch Mitglied 
im Vorstand des Fördervereins ist. Diese Pflicht ist weggefallen, da diese unnötige Bürden 
auferlegte. Ferner wurden die Netzseite des Vereins nach einer Ruhephase wieder belebt 
und neue Formulare für den Eintritt und die Lastschriftermächtigung erarbeitet. 

Nach rd. 30 Vorstandssitzungen und 8 Mitgliederversammlungen, die ich leiten durfte, ist es 
nun an der Zeit, den Vorsitz in andere Hände zu geben. 
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Im Jahr 2015 wurde das Bauprojekt „Die neue Mitte“ abgeschlossen und am 17. Mai mit 
einem Chorkonzert offiziell von Pastor Dr. Kumlehn eingeweiht. Damit wurde dieses 
Großprojekt mit einem Investitionsvolumen von rd. 50.000€ offiziell abgeschlossen. Der 
Förderverein hat sich mit 10.000€ beteiligt und ist von dem Ergebnis sehr angetan. 

Auch 2015 wurden von Förderverein und Kirchgemeinde wieder eine Reihe von Konzerten 
durchgeführt. Der musikalische Höhepunkt war wohl der Auftritt der Kammerphilharmonie 
Köln, für den 16€ Eintritt anfielen. Weiterhin fanden die jährlichen Traditionsveranstaltungen 
wie Hubertusmesse, Waffelstand auf dem Erntefest, Apfelfest, Weihnachtsmarkt und 
Benefiz-Grünkohlessen in enger Abstimmung und Kooperation mit der Kirchgemeinde 
planmäßig statt. 

 

Nach diesem Rückblick möchte ich noch einen Ausblick für die Zukunft geben: 

- Nach der sehenswerten Restaurierung der „Neuen Mitte“ verbleibt nun noch die 
Restaurierung des Altarraumes, welche das bauliche Ziel für die kommenden Jahre 
ist. Die Realisierung dieses Projekts bedeutete dann eine Durchsanierung der 
Kirchenwände. 

- Wir sind ein Verein, der in der Vergangenheit vieles bewirkt hat und die Kirche in 
Buchholz sowie das Gemeindeleben positiv befruchtet hat. Wir erleben aber auch 
regelmäßige personelle Fluktuation, so daß wir immer wieder neue Mitstreiter für den 
Vorstand und neue Mitglieder für den Verein suchen und finden müssen. 

- Alle Vorstandsmitglieder gehen einer Berufstätigkeit nach, so daß das Engagement 
für den Förderverein ehrenamtlich und in der Freizeit stattfindet. Dadurch sind unsere 
Vorstandsressourcen hinsichtlich einiger sehr zeitintensiver Aufgaben wie 
Spendergewinnung und –pflege beschränkt.  

- Das Engagement und die Beteiligung von Bürgermeistern und Gemeindevertretern 
sind aus meiner Sicht steigerungsfähig. Meines Wissens sind aus diesem 
Personenkreis bei uns keine Mitglieder im Verein und auch die Teilnahme an 
Veranstaltungen ist sehr überschaubar. 

In Summe ist dieser Förderverein gut aufgestellt und hat in der Vergangenheit einen 
wichtigen Beitrag zur Restaurierung, Erhaltung und Belebung der Kirche geliefert. 

Auf der Mitgliederversammlung muß turnusmäßig ein neuer Vorstand gewählt werden. Ich 
bitte um rege Beteiligung. 

 

Peter Reizlein 
1. Vorsitzender 


