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Liebe Verbandsmitglieder,
in der Hoffnung, dass alle gut in das neue Jahr gekommen sind und es Glück, Zufriedenheit, Freude
und vor allem Gesundheit bringen möge, möchten wir wie im letzten Mitteilungsblatt angekündigt,
Rückschau halten und über unser Familientreffen in Goslar berichten.
Am 09. Oktober fand im „Brauhaus“ in der schönen Kaiserstadt Goslar unser Familientreffen statt.
Nach der Eröffnung und Begrüßung der 35 Teilnehmer durch Uwe V. aus Braunschweig wurde von
der Stadtführerin Frau Pötig ein interessanter, ausführlicher Vortrag gehalten über die Geschichte
Goslars vom 10. Jahrhundert bis in die Neuzeit. Eine Zusammenfassung die mit viel Engagement
von Winfried V. aus Erxleben erstellt wurde, folgt im Anschluss.
Ursula Ramdohr gab einen ausführlichen Überblick über die Finanzen und informierte darüber, dass
wir ein Minus von 14 Mitgliedern haben teils bedauerlicher Weise verstorben, andere aber aus dem
Verband ausgeschlossen wurden, da sie selbst nach Anmahnung 2 Jahre keinen Beitrag bezahlt
haben.
Im Anschluss gratulierte Uwe V. unserem Verbandsmitglied Hans V. aus Helmstedt nachträglich
zum 90. Geburtstag und übergab ein Geschenk. Weiterhin bedankte er sich herzlich bei Werner V.
aus Niendorf, für den eigens angefertigten und dem Verband gespendeten Tischwimpel mit dem
neuen Verbandswappen. Für alle interessant anzusehen war auch das „Erbstück“ von Ursulas Vater
der Stammbaum der Linie 1 (Drakenstedt) der Aufzeichnungen enthielt von 1536 bis zum 20.
Jahrhundert – ein wahres Schätzchen.
Vor der Mittagspause informierte Winfried V. noch über den Arbeitskreis und rief zur Mitarbeit auf
um weiterhin die Daten aktuell zu pflegen und Informationen weiter geben zu können. Gut gestärkt
fanden wir uns dann am Markt ein zum Gruppenfoto. Im Anschluss fuhren wir mit der Bimmelbahn
durch Goslar und erfuhren interessantes über die Stadt und die historischen Gebäude.
Die freie Zeit bis zum Kaffee trinken nutzen wir in unterschiedlichster Weise. Einige Mitglieder,
die einen weiten Rückweg hatten, verabschiedeten sich und die anderen bummelten über den
Mittelalterlichen Markt, oder lauschen div. Vorführungen rund um den Markt. Nach der
gemeinsamen Kaffeetafel neigte sich das Treffen dem Ende zu mit dem allgemeinen Aufbruch und
dem Fazit: „Es war doch wieder ein schöner Tag“.
Im letzten Mitteilungsblatt baten wir um Unterstützung und Hilfe für unser Vorhaben, Geschichten
von den Vahldiek´s aus der neueren Zeit. Was daraus geworden ist? Wir freuen uns im nächsten
Brief die ersten Früchte des Aufrufs zu präsentieren….. erbitten aber weiterhin Geschichten und
Episoden aus dem Leben der Vahldiek´s an: Annemarie Vahldieck, Am Engelhop 33, 38448
Wolfsburg.
Es folgt Interessantes über die Stadt Goslar…..
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