Jahresempfang des TV Georgsmarienhütte
150 - jähriges Vereinsjubiläum
Am 25.01.2020 fand der Jahresempfang des „Turnvereins Gut Heil
Georgsmarienhütte von 1870“ in der Lutherhütte statt.
Vorsitzender Richard Frankenberg begrüßte alle Anwesenden aus
befreundeten Vereinen, aus Politik und Verwaltung der Stadt
Georgsmarienhütte sowie zahlreiche weitere Gäste und Mitglieder des
Vereins.
Der Empfang war gleichzeitig der Auftakt zu einer Reihe von
Veranstaltungen zum 150. Vereinsjubiläum. Damit ist der TVG der älteste
Sportverein im Landkreis Osnabrück! Die wechselvolle Geschichte wird
derzeit durch Burckhard Hahn aufgearbeitet und in einer Chronik
zusammengestellt. Im Rahmen des Neujahrsempfangs konnte durch Hahn
schon eine beeindruckende Ausstellung mit Fotos, wichtigen Dokumenten,
Siegerpokalen und weiteren Gegenständen aus der Vereinshistorie
präsentiert werden. Dabei geht der Verein auch auf die Zeit zwischen 1933
und 1945 ein, dies intensiver als es üblicherweise in Chroniken der Fall ist.
Die Ausstellung ist auch dadurch ein wichtiges Zeugnis über das
Zeitgeschehen in Georgsmarienhütte, auch über den Sportverein hinaus.
Die Ausstellung wird bei weiteren Anlässen gezeigt und kann auch
ausgeliehen werden.
Richard Frankenberg erinnerte an die Anfänge des Vereins und die mit
Unterstützung des damaligen Hüttenwerkes erfolgte Gründung.
Insbesondere das Thema „Integration“ der seinerzeit zahlreichen neu
zugezogenen Arbeiter und ihrer Familien war eine Aufgabe, die im Grunde
heute so aktuell ist wie damals, so Frankenberg. Auch die Möglichkeit
durch ein intaktes Vereinsleben Begegnungsmöglichkeiten zu schaffen, die
den heutigen Individualisierungstendenzen entgegenwirken, nannte er als
eine wichtige gesellschaftliche Funktion von Sportvereinen, neben den
sportlichen Ambitionen und Zielen.
Mehr als 1200 Mitglieder sind aktuell in 26 Sportarten aktiv!
Bürgermeisterin Dagmar Bahlo überbrachte Neujahrswünsche aus Rat und
Verwaltung, gratulierte dem Verein zum besonderen Jubiläum und dankte
für alles was der TVG in der
Stadt Georgsmarienhütte für den
gesellschaftlichen Zusammenhalt leistet.
Der Vorsitzende des Kreissportbundes, Winfried Beckmann, gratulierte
ebenso herzlich und attestierte dem TVG viele tolle Sympathieträger auf die
man in der Sportszene immer wieder trifft. Er hob auch das gute
Zusammenspiel der GMHütter Vereine hervor, was besonders auch bei
dem gemeinsamen Projekt „Haus des Sports“ deutlich wird.
Nach einer kurzen Aufführung der Ballettgruppe des TVG nutzten die Gäste
intensiv die Gelegenheit die Ausstellung zu sehen und miteinander ins
Gespräch zu kommen.
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