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Interesse am Vereinsleben

Pumpenfete lockt wieder die Besucher an

RIEHE (pd). Wenn der Verein "Glück-Auf" Riehe zur Pumpenfete einlädt, dann lassen die Besucher nicht

lange auf sich warten. Nicht nur Riehe und Waltringhäuser kommen gerne an die "Pumpenstation" zwischen

beiden Dörfern. Auch von weiter her zeigen sich Besucher vor allem interessiert an den thematisch aufge-

bauten Ausstellungen, die der Arbeitskreis Heimatgeschichte des Vereins präsentiert.

Das Vereinsleben in Riehe gab diesmal das Thema für die Ausstellung. Bilder, Dokumente und andere histo-

rische Überlieferungen von bisher ermittelten 17 Vereinen waren zu sehen. Groß war das Interesse, vor al-

lem bei denjenigen, die noch direkten Bezug zu einem der vorgestellten Vereine hatte. Informationen über

den Turn- und Sportverein Riehe, die Freiwillige Feuerwehr, den Verein "Glück-Auf", den Schützenverein, den

Kriegerverein Riehe/Waltringhausen, den Gemischten Chor, den Spielmannszug Suthfeld, den Reichsbund,

das Rote Kreuz Riehe, die Schweine-Unterstützungskasse, den Ziegenzuchtverein, die Stierhaltungsgenos-

senschaft, den Obst- und Gartenbauverein, den Haushaltsverein und die Jagdgenossenschaft Helsinghau-

sen-Riehe waren aufgeführt.

Mit großer Neugier studierten vor allem die älteren Bürger die Schautafeln, auf denen allerlei Lesens- und

Sehenswertes zusammengetragen worden war. Schnell entwickelten sich Gespräche, viele nach dem Motto "-

Mensch, erinnerst du dich noch?" Das ist auch mit der Sinn der Ausstellung. Über die Betrachtung der Doku-

mente und Fotos aus längst vergangenen Tagen möchten die Mitglieder des Arbeitskreises unter der Leitung

des ehemaligen Vorsitzenden von "Glück-Auf", Ralf Schröder, ein stärkeres Zusammengehörigkeitsgefühl

ausbilden. Und damit auch die Identifikation mit der Heimat und seinen Bürgern stärken.

Mit den Informationen, die bei der Pumpenfete noch aufgetaucht sind, soll das Thema in den 10. "Rieher

Heimatblättern" ausführlich dargestellt werden, die Ende des Jahres herausgegeben werden.
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