
Jubiläumsfestabend am 13.09.2022 

Begrüßung der Gäste durch Jorun Cramer, 1. Vorsitzende 

 

Liebe Ehrengäste unserer Jubiläumsfeier 100 Jahre Obst- und Gartenbauverein Vagen-
Mittenkirchen, ich möchte Sie alle nochmals sehr herzlich im Namen der Vereinsleitung 
begrüßen. Ich freue mich narrisch, dass Sie heute so zahlreich gekommen sind. Als wir die 
Gästeliste aufstellten, gingen wir von einer üblichen Zusagenquote von 40% aus. Diese 
haben wir heute annährend um das Doppelte übertroffen. Und ich möchte keinen von Euch 
missen. Mit jeder ihrer Zusagen stieg meine Freude um eine große Portion, so viele 
geschätzte Menschen, so viele wichtige gute Partner des Vereins sind heute Abend hier 
vertreten. Das zeugt von großem Zusammenhalt und Wertschätzung – dafür bin ich sehr 
dankbar. Ich hoffe, Sie können es ähnlich sehen, auch wenn es bedeutet, dass wir für den 
Moment etwas zusammenrutschen müssen.  

Wenn wir heute das 100jährige Bestehen unseres Vereins feiern, feiern wir im Grunde, die 
Menschen, die diesen Verein durch ein Jahrhundert getragen haben. Dies sind allen voran  
die Aktiven des Vereins, die durch ihren persönlichen Einsatz in Vergangenheit und 
Gegenwart an allen Ecken Vagens und Umgebung ihre Spuren hinterlassen haben und durch 
Veranstaltungen für schöne Erinnerungen sorgten. Es freut mich, dass unter den Gästen 
viele ehemalige und jetzige Mitglieder der Vereinsleitung anwesend sind.  

Herzlich willkommen heißen will ich aber auch die Vorstände und Vertreter der hiesigen 
Vereine und Organisationen sowie die Größen der Dorfgemeinschaft. Einen Verein, wie den 
unseren kann es nur in einem Dorf wie dem unseren geben. Wo ein starkes Füreinander 
gelebt und vorgelebt wird, wo man in das Vereinsleben schon vom Kindesalter an 
hineinwächst , das reich an Vorbildern ist, so dass man auch als Zuzogner aus der 
Nachbargemeinde mitgerissen und begeistert wird. Es ist ein Privileg in Vagen zu wohnen 
und eine Ehre hier Vorstand zu sein. Schön, dass ihr da seid. 

Aber unser  Netz, das uns trägt, ist noch weit größer. Da sind noch die Nachbar-
Gartenbauvereine, mit denen wir im regen Austausch sind, die befreundeten 
Naturschutzverbände, der Kreisverband, der Bezirksverband bis hin zum Landesverband,  die 
alle hier heute Abend vertreten sind. Sie alle tragen mit ihrem Schaffen und Wirken zum 
Erfolg unseres Vereins bei. Und zuletzt möchte ich noch unsere Partner in den Gemeinden 
und dem Landratsamt begrüßen. Wir haben dort Menschen, die für unsere Belange stets ein 
offenes Ohr haben, die uns  nach ihren Möglichkeiten unterstützen und die uns 
Wertschätzung und Respekt entgegenbringen. Das stärkt uns in unserem Tun. 



Sie sehen, wenn wir also heute 100 Jahre unseres Vereins feiern, dann feiern wir ebenso Sie 
und die Organisationen die sie vertreten.   

Was erwartet sie nun am heutigen Abend? Ich habe den Präsidenten des Landesverbands 
Herrn Vaitl, die beiden Bürgermeister unserer Gemeinden Herrn Schaberl und Herrn Richter, 
sowie die Vorsitzenden des Bezirks- bzw. Kreisverbands Rainer Steidle und Harald Lorenz als 
Vertreter gebeten einige Worte zu sagen. Ich erhoffe mir ein Loblied, von dem wir bis zur 
nächsten Jubiläumsfeier zehren werden. Anschließend werde auch ich noch eine Ansprache 
halten. Den offiziellen Teil werden wir mit dem Dank an einige besonders verdiente 
Personen abschließen. 

Aber keine Angst, die Zeitvorgabe ist strikt, nach einer Stunde soll es spätestens zu Essen 
geben, da es sonst kalt wird. Musikalisch aufgelockert wird dies von Christl Schuster an der 
Harfe und Fotos aus der Vereinsgeschichte, die Walter Rösel uns präsentiert. Ihnen beiden 
an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön. 


