
Wechsel·bei den Sportfischern
Andreas Wilhelm folgt dem langjährigen Vorsitzenden Johannes Hülsner nach
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Vorsitzender Johannes Hülsner
und Schatzwart Peter Engel-
hardt treten nach jahrzehntelan-
ger Vorstandsarbeit ausAlters-
gründen zum Jahresende zurück.
Beide hatten ihren Rückzug im
November bekanntgegeben und
damit Neuwahlen erforderlich
gemacht. Neuer Vorsitzender
wird nun Andreas Wilhelm. Das
Amt des Schatzwartes wird zu-
sätzlich vom Geschäftsführer
Ralph lube übernommen,

"Wir 'wollen den Weg jetzt
frei machen für junge Kräfte,
die sich genau wie wir über
einen langen Zeitraum den
Aufgaben und der Verantwor-
tung des Sportfischerverein
Hamm stellen", erklärte der
scheidende Vorsitzende Jo-
hannes Hülsner, der auch für
den langjährigen Schatzmeis-
ter Peter Engelhardt sprach.
Für ihre nachhaltige Arbeit
im Ehrenamt wurden die an-
gehenden "Ruheständler"
von den Vorstandsmitglie-
dern honoriert: Unter lang
anhaltendem Beifall wurde
den beiden für die zurücklie-
genden Jahre gedankt, der zichten mussten, .ein Blu-
Geschäftsführer Ralph Lube mengesteck, Johannes Hüls-
und der stellvertretende Vor- net wurde am 25. November
sitzende, Andreas Wilhelm 1984 erstmals zum Vorsitzen-
überreichten ihnen eine Ver- den des Sportfischervereins
einsauszeichnug, außerdem Hamm gewählt, mit kurzen
überreichten sie ihnen für Unterbrechungen 1ra.'!#,e,r. den
ihre Frauen, die viele Stun- Verein bis heute 20 Jahre ge-
den in den vergangenen [ah- , leitet. In seiner Amtszeit er-
ren auf ihre Männer, bedingt warb der Verein die Bagger-
durch die Vereinsarbeit, ver- "seen in Hamm-Haaren und

Geschäftsführer Ralph L.ube (links) und der neue erste Vorsitzende Andreas Wilbelm (rechts) b~dankten sich bei Johannes Hülsner (Zwei-
ter von links) und Peter,Engelhardt für die langjährige Vorstandsarbeit .• Foto: pr '
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drei Grundstücke mit Fische-
reirechtenan der Ahse. Hier-
von befinden sich zwei
Grundstücke auf dem Ham-
mer Stadtgebiet und eins in
Welver, wodurch der Sportfi-
senerverein Hamm "Partner"
in der Fischereigenossen-
schaft Hamm und Welver
wurde. Johannes Hülsner 'be-
kam mehrere Auszeichnun-'

/
gen, darunter 1986 diei.Sil- zum 1. Schatzwart des Sport-

.berne Verbandsnadel" ,2004 fischervereins gewählt, er hat
die "Goldene Verbandsnadel" das Amt bis heute mit kurzen
und 2010 die "Goldene Ver- Unterbrechungen 18 Jahre
einsnadel" für 40-jährige Ver- geführt und einen finanziell
einszugehörigkeit.Peter En- "gesunden" Verein hinterlas- i
gelhardt war von 1974' bis sen. Engelhardt erhielt 1976 'I
1976 Schriftführer, und von die "Silberne Vereinsnadel", \
1980 bis 1986 stellvertreten- .1979die "Goldene Vereinsna-
der Schatzwart, 1987 wurde del" und 2001 die "Goldene
Peter Engelhardt erstmals Ehrennadel" .• WA
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