Traditionsverband der ehemaligen Emmericher Pioniere e.V.
Ordentliche Pionierkameradschaft im Bund Deutscher Pioniere e.V.
Geschäftsstelle Adolf-Tibus-Straße 35, 46446 Emmerich am Rhein
Emmerich am Rhein, 2. April 2021

Liebes Mitglied,
hinter und vor uns liegt ein forderndes Jahr mit vielfältigen Corona-Auflagen,
Einschränkungen und Entbehrungen im privaten, beruflichen sowie gesellschaftlichen
Umfeld. Wir im Traditionsverband der ehemaligen Emmericher Pioniere e.V. haben
deshalb auf vieles verzichten müssen. Die anhaltende Corona-Pandemie und die sich
daraus ergebenden Auflagen werden bis auf weiteres den Rahmen für unsere
Zukunftsplanung vorgeben. Trotz und vor allem deswegen möchte der Vorstand Euch
heute einige neue Informationen zur Kenntnis geben.
Unsere alte Kaserne
Die Abrissarbeiten und Neubauvorhaben in unserer ehemaligen Moritz-von-Nassau
Kaserne schreiten ungebremst voran. So wurde gerade das ehemalige Offiziersheim
abgebrochen und die Fläche für neue Bauvorhaben vorbereitet. Die großen
Fahrzeughallen und Schleppdächer im ehemaligen technischen Bereich wurden
abgerissen. Im Bau befindet sich dort derzeit ein großer Waschpark für Kraftfahrzeuge.
Auf der Fläche im ehemaligen Wirtschaftsbereich (Truppenküche, Unteroffizier- und
Mannschaftsheim, usw.) sind bereits mehrere Pflege- und Seniorenwohneinheiten
entstanden und bezogen. Einige ehemalige Pionierkameraden sind an „die alte
Wirkungsstätte“ zurückgekehrt und haben dort ihre Wohnungen gefunden.
Derzeit werden weitere Gebäude des medizinischen Gesundheitszentrums errichtet.
Auf der Fläche des früheren Sanitätsbereichs wurde bereits vor zwei Jahren eine
AWO-Kindertagesstätte eröffnet.
Tradition der ehemaligen Emmericher Pioniere
Die Erstellung unser Pioniertafel innerhalb des neuen Areals kann noch nicht in Angriff
genommen werden, da die Fläche vom Vorhabenträger noch nicht vorbereitet und an
die Stadt Emmerich übergeben wurde. Es wird also noch etwas dauern, aber wir
stehen Gewehr bei Fuß. Die Planung und Finanzierung dieses Projekts sind von
unserer Seite her sichergestellt.

Mitgliederversammlung 2021
Die nachzuholende Mitgliederversammlung ist abhängig von der epidemischen Lage
und wird für das 4. Quartal 2021 vorgesehen; ggfs. zusammen mit dem traditionellen
Brückenschluss.
Bis dahin bleibt der jetzige Vorstand geschäftsführend tätig. Bis zur nächsten
Mitgliederversammlung bleiben die Mitglieder aufgefordert, frühzeitig Vorschläge für
zwei vakante Vorstandsämter zu machen.
•

1. stellvertretender Vorsitzender (Kamerad Rolf Koos, keine erneute Kandidatur)

•

2. stellvertretender Vorsitzender (Kamerad Jochen Laqua verstorben)

Der 1. Vorsitzende, Schriftführer und Kassierer sind bereit, für eine weitere Amtszeit
im Vorstand zu kandidieren. Die beiden vakanten Ämter sollten unbedingt neu besetzt
werden. Wenn nicht, droht im schlechtesten Fall die Auflösung des Vereins. Wer bereit
ist, sich im kleineren zeitlichen Rahmen für die Vorstandsarbeit ehrenamtlich im Verein
zu engagieren, mag sich bitte mit der Geschäftsstelle in Verbindung setzen.
Die vorgeplanten Veranstaltungen konnten im Jahr 2020 nicht durchgeführt werden.
Eine Durchführung im Jahr 2021 wird voraussichtlich nicht möglich sein, da wir immer
unmittelbar abhängig von den dann vorgegebenen Corona-Rahmenbedingungen und
damit verbundenen Auflagen sind.
Der Vorstand wünscht Dir mit Deiner Familie und Deinen Freunden ein schönes
Osterfest 2021.
#Bleibe gesund#

Mit freundlichen Grüßen und einem dreifach kräftigen Anker-Wirf!

Joachim Sigmund
1.Vorsitzender

