Presseinformation
Zur Vorstandsneuwahl im April sind weitere Kandidaturen willkommen

Resser Bürgerverein hat noch viel vor
Am 23. April steht auf der Mitgliederversammlung des Vereins „Bürger für
Resse e.V.“ turnusgemäß die Neuwahl des Vereinsvorstandes auf der
Tagesordnung. Der derzeitige Vorstand hat darauf hingewiesen, dass dabei
weitere Kandidaturen für den neuen Vorstand natürlich willkommen sind.
Der Verein hat auch künftig ein volles Programm, mit dem die
Lebensverhältnisse in Resse verbessert werden sollen. Ein wichtiges Thema ist
zurzeit natürlich die Arbeit für die Wiederöffnung der örtlichen Arztpraxis. Der
Verein hat hierzu erste Anzeigen in Internetportalen veranlasst, der
vereinseigene Internetauftritt unter der Adresse www.buerger-fuer-resse.eu
wird gegenwärtig grundlegend überarbeitet.
Auch darüber hinaus wird sich der Verein aktiv um die Weiterentwicklung des
Ortes bemühen. So wird etwa nach Möglichkeiten gesucht, in Resse eine
Einrichtung für Tagespflege zu etablieren.
Das umfangreiche Kulturangebot, dass die „Bürger für Resse“ im örtlichen
Moorinformationszentrum organisieren, hält im laufenden Jahr wieder viele
attraktive Angebote bereit, das Programm für 2021 ist in Vorbereitung.
Natürlich bleibe der Verein daneben weiterhin ein engagierter Akteur für den
Umwelt-, Moor- und Klimaschutz.
Der Verein ist Betreiber des „MOORiZ“ und hat dort seinen Sitz. Er stellt die
regelmäßigen Öffnungszeiten und eine Vielzahl von Veranstaltungen durch
ehrenamtliche Arbeit sicher. Er wird dabei durch die Gemeinde Wedemark, die
die Eigentümerin des Moorinformationszentrums ist und durch die Region
Hannover unterstützt, die dessen Bau finanziert hat. Ferner kooperiert der
Verein mit einer Reihe von Umweltverbänden.
Die Palette an Themen, mit denen sich der Verein beschäftigt, sei in dem Maße
erweiterbar, in dem sich neue Mitstreiterinnen und Mitstreiter mit neuen

Ideen einbrächten, stellt der Vorstand klar. Resse habe in den letzten Jahren
eine positive Entwicklung verzeichnen können, zu der das durch den Verein
„Bürger für Resse“ organisierte bürgerschaftliche Engagement wesentliche
Beiträge geleistet habe. Dies schlage sich erfreulicherweise im Zuzug vieler
junger Familien nieder. Man wünsche sich, dass sich aus diesem Kreis noch
mehr als bisher Menschen zu einer Mitarbeit im Verein bereitfänden. Dabei
gelte stets der Grundsatz, dass jeder den zeitlichen Umfang seines
Engagements natürlich selbst bestimme.
Für nähere Informationen zur Arbeit des Vereins sind alle Vorstandsmitglieder
jederzeit ansprechbar.
Das Vereinsbüro im MOORiZ ist dienstags bis freitags von 10-17 Uhr erreichbar:
Telefon (05131) 4799745, Fax (05131) 4799746, email vorstand@buerger-fuerresse.eu.

