Arend Hübener verstorben

Die Kanugruppe der Bremer Sektion trauert um ihren ehemaligen Leiter Arend Hübener, der am 6.10.13
im Alter von 78 Jahren nach langer, schwerer Krankheit verstarb.

Engagiert führte Arend Hübener die Kanugruppe seit 2004 vor allem auf Weser, Elbe und deren
Nebenflüssen sowie den Gewässern Mecklenburg-Vorpommerns. Hier kannte er sich besonders aus,
wohnte er doch bis zu seinem Ruhestand in Schwerin. Dem Können und den Wünschen der Gruppe
angepasst plante und organisierte er immer wieder erlebnisreiche Paddeltouren. Neben den sportlichen
Aspekten durfte auch das gesellige Moment nicht zu kurz kommen.

2012 legte er dann die Gruppenleitung in jüngere Hände. Soweit seine beginnende Erkrankung es zuließ,
war Arend Hübener weiterhin noch in der Kanugruppe aktiv. Unser Mitgefühl gilt seiner Frau Karin. In
unseren Herzen werden wir sein Andenken gerne bewahren.

Eugen Bernhardt ist tot

Er war schon fast 20 Jahre Mitglied der Sektion, als Eugen Bernhardt 2007 in einer für den Alpenverein
sehr schwierigen Lage als Einziger den Mut, die Kraft und die Verantwortungsbereitschaft hatte, den 1.
Vorsitz unseres Vereins zu übernehmen. Auch die drei Jahre danach hat er großen Einsatz gezeigt und
wichtige Veränderungen und Maßnahmen auf den Weg gebracht. Damit hat er einen unverzichtbaren Teil
der langen Geschichte der Sektion Bremen gestaltet.

Am 6.12.2013 verstarb Eugen Bernhardt im Alter von 61 Jahren nach langer und schwerer Krankheit. Wir
werden ihm ein ehrenvolles Andenken bewahren.

Eine wohl geformte Spende

•

Die Freunde der Kreuzbachhütte im Harz können sich
freuen. Jahrelang knarzte und klemmte die Außentür an
der Küche. Nur mit Hauruck ging sie auf und zu. Dem
hat jetzt ein besonderer Freund der Kreuzbachhütte ein
Ende bereitet. Herr Helms von der Fa. Heidhoff & Helms
aus Bruchhausen-Vilsen hat mit seinen Mitarbeitern eine
neue schmucke Tür eingebaut. Diese ist nicht nur edel

und wohl geformt, sondern sie hält auch die kalte Harzluft besser draußen. Das Beste daran: Herr Helms
hat seine Arbeit und Kosten der Sektion Bremen gespendet, für uns war alles umsonst. Wir sagen ganz,
ganz herzlichen Dank! Solche Freunde kann man haben!

Günther Willenbrock verstorben

Ein engagierter und treuer Freund des Alpenvereins ist am 6. September 2013 im Alter von 79 Jahren
verstorben. Schon bald nach seinem Beitritt im Jahr 1980 hat er im Verein ehrenamtliche Aufgaben
übernommen. Damals noch in der Ortsgruppe Delmenhorst und später in der Wandergruppe. Zusammen
mit seiner Frau Edith organisierte und führte er zahlreiche Wanderreisen von der Ahr bis in die Schweizer
Alpen. Weiterhin war er im Verein bis zuletzt als Wanderführer für die Wandergruppe Delmenhorst aktiv.
Alle die ihn kennen werden Günther sehr vermissen.

Für die Wandergruppe Delmenhorst - Horst Döge

DANKE!

Man mache eine schöne familieninterne Jubiläumsfeier, man bastle ein kleines Häuschen, das die Bremer
Hütte darstellen soll und man bitte seine Gäste, doch statt Geschenken etwas dazu beitragen, damit
dieses Haus in den Alpen auch weiterhin vielen Bergsteigern Unterkunft, Sicherheit und Wohlbefinden
bieten kann: Und heraus kommt eine veritable Spende!
Wir danken Marion Riesner-Kabus und Dirk Kabus für die tolle Idee und den großen Einsatz! Die Bremer
Hütte (s. Berichte unten) kann es gut gebrauchen!

Lagerräumung - oh du schönes Alpenfest!

•
•

Alles ist weg! Lager leer -Container voll!
Am 19.10. wurden die Reste des legendären Bremer
Alpenfestes entsorgt. Nur wenig war so brauchbar, dass
es über den Flohmarkt noch verwertet werden konnte. Dank vieler Helfer ging alles sehr
schnell. Das Aufräumen hat auch Spaß gemacht. Dazu trug nicht unwesentlich ein TV-Team von "Buten
un Binnen" bei, das die letzten Arbeiten und Erinnerungen hautnah einfing." Die Marke "Bremer
Alpenfest" bleibt, aber wann wohl wird es wieder ein Alpenfest geben? Hier das Video von Radio
Bremen vom 19.10.13
www.alpenverein-bremen.de - Neues aus dem Internet
In den letzten Wochen wurde unsere Internet-Seite grundlegend erneuert. Und wir arbeiten immer noch
dran! Dabei wollten und wollen wir v. a. folgende Ziele erreichen:
1. Die Website soll aktuell sein!
Dafür findet man jetzt im Startmenü den Punkt „Aktuelles“. Hier gibt es alle Neuigkeiten entweder direkt
oder als Link auf die entsprechende Seite. Wer sich für den Newsletter eingetragen hat, wird in
bestimmten Abständen auf die entsprechenden neuen Meldungen automatisch hingewiesen. Hier findet
man dann u. a., Einladungen oder Hinweise auf Veränderungen im Geschäftsbetrieb. Aber auch alle
anderen Links sollen aktuell sein, etwa zum Stand des Baus unserer Kletterhalleoder auch
Vereinsinterna wie das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung auf derStartseite.
2. Die Website soll alle Aktivitäten des Alpenvereins sichtbar machen.
Dies ist jetzt durch den Punkt „aktiv sein“ geregelt. Vom Radfahren zum Paddeln, vom Bergwandern
zum Volleyball werden hier alle Termine, Informationen und Neuigkeiten gesammelt.
3. Unser Internetauftritt soll auch die Serviceleistungen des Vereins für seine Mitglieder
anbieten.
Zum Service gehört jetzt ein kleiner Floh- und Kontaktmarkt, auf dem man z. B. seine alten Steigeisen
anbieten oder Wanderpartner suchen kann. Man kann online seine persönlichen Daten ändern (z. B. bei
Umzug), eine Hütte buchen oder wird auf Neuanschaffungen in der Bücherei oder die nächsten Vorträge
hingewiesen.

Wahrscheinlich wird es noch etwas dauern, bis sich alles eingespielt hat, aber man bedenke, „so ein Werk
wird niemals fertig“ (Goethe). Deshalb bitten wir auch um Nachsicht, wenn mal etwas nicht wie
gewünscht funktioniert.
Die Vorarbeiten hierfür haben der 2. Vorsitzende Manfred Gangkofer und als Webmaster Bernhard
Grewe (bernhard.grewe @ alpenverein-bremen . de) geleistet. Bernhard Grewe wird die Homepage
auch weiterhin pflegen. Damit dieser Internetauftritt immer gut und aktuell ist, bitten wir alle, sich an
diesem Projekt der vereinsinternen Kommunikation zu beteiligen! Die Aktualität und Attraktivität hängt
vom Mitmachen möglichst vieler ab. Wünsche nach Veröffentlichung von Texten, Ankündigungen etc.
sollten immer direkt per Email auch an den Webmaster gerichtet werden. Achtung! Aufgrund der
technischen Struktur dieser Seite soll bei allen Einsendungen nur der bloße Text ohne Formatierungen
(d.h. ohne Farben, Schriften, Überschriften) übermittelt werden. Denn vorhandene Designs können nicht
eins zu eins in die Website übertragen werden.
Meist heißt es ja, „besuchen Sie uns im Internet!“. Dieses Motto würden wir gerne anders formulieren,
denn es ist ja unser eigener Internetauftritt unseres eigenen Vereins. Es sollte also heißen: TREFFEN wir
uns Im Internet! Wir sehen uns beiwww.alpenverein-bremen.de!
Wir freuen uns über jede konstruktive Rückmeldung und Anregung! Und: BITTE MELDET EUCH BEIM
NEWSLETTER AN!

