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Der berühmteste Satz in der Geschichte der Philosophie ist kurz. Er besteht nur aus zwei Wörtern und lautet: "Alles fließt!"
Diese Feststellung stammt bekanntlich von Heraklit. Sie hätte aber auch
von Rotary stammen können. Nämlich als kürzest mögliche Fassung der
Aussage:
Rotarier wechseln regelmäßig ihre Präsidenten. Jeden braucht man nur
ein Jahr lang zu ertragen!
Alles fließt - hätte Heraklit die Rotarier schon gekannt, hätte er vielleicht
formuliert: "Alles rotiert!" ln meinem Kopf jedenfalls rotierte es: Das rotarische Jahr zieht vorbei.
Ich erspare mir, einzelnen Ereignissen nachzuspüren. Mir Veranstaltungen, gehaltene Vorträge ein zweites Mal auf der Zunge zergehen zu lassen.

Ein Urteil über das abgelaufene Jahr zu fällen, steht mir, als verantwortlicher Präsident und Handelnder, nicht zu. Das ist Sache derjenigen, die im
Amtsjahr dieses Vorstands am rotarischen Clubleben teilgenommen haben, die dabei waren oder nicht dabei waren und dafür ihre Gründe gehabt
haben. Ich möchte jedenfalls heute all denen Dank sagen, die den Vorstand und mich bei unserer Arbeit, bei der Gestaltung des Clublebens
durch ihre Vorträge, durch ihr sich Einbringen in das Clubleben und durch
die Teilnahme an den Meetings und an den - von einigen beklagten, zu
vielen - Veranstaltungen unterstützt und motiviert haben.
Besonderen Dank möchte ich den Mitgliedern des Vorstands sagen, die
sich alle voll engagiert haben und mich in hervorragender Weisetrotz zum
Teil harter beruflicher Beanspruchung unterstützt haben. Lassen Sie mich
hier, ohne das Engagement der übrigen Vorstandsmitglieder zu schmälern, einige Freunde besonders erwähnen.

Freund Linnewedel hat während des krankheitsbedingten Ausfalls unseres Freundes Fleck über acht Wochen hinweg die Geschäfte des Sekre-

Vy "'

November 19, 2013 11 :02

Von:

Faxnummer:

Seite 2 von 4

2

tärs in einer selbstverständlichen Art und Weise wahrgenommen, die
man, sofern das Wort rotarisch gestattet ist, als super herausstellen
muss. Unser Freund Kösters hat trotz seiner außerordentlichen starken
beruflichen Beanspruchung und vieler Reisetätigkeit stets dafür Sorge getragen, dass für jedes Meeting ein Vortrag zur Verfügung stand. An dieser
Stelle auch meinen herzlichen Dank an diejenigen, die, wenn unvorhergesehen, kurzfristig mit einem Vortrag eine Lücke zu schließen war, ganz
selbstverständlich eingesprungen sind. Auch unserem Freund Holtmann
besonderen Dank, der als Chef und Eigner einer mittelständischen Unternehmensgruppe, für die gerade in der konjunkturellen Flaute die Herausforderung des alten Moltke gilt, der Tag hat 24 Stunden, für die von ihm
übernommenen Veranstaltungen stets exzellent alles organisiert hat.
Freund Stielow hat sich als Freiberufler, trotzstarker beruflicher Belastungen, mit dem vielseitigen Anforderungen ausgesetzten Amt des Jugendtumsbeauftragten persönlich identifiziert. Freund Sommer hatte, neu in
das Amt des Schatzmeisters gewählt, die Finanzen fest und zuverlässig
im Griff. Ich habe die Freunde Kösters, Holtmann, Stielow und Sommer
deshalb besonders hervorgehoben, um gerade der jüngeren Generation
zu verdeutlichen, dass man trotz entsprechender beruflicher Beanspruchung dennoch auch ein rotarisches Amt übernehmen und mit Erfolg ausüben kann.

Ein besonderes Wort des Dankes gilt auch Freund Kindsvater, dessen
Amt in diesem Jahr wegen interner Probleme unseres französischen Partnerclubs kein business as usual war. Zusammen mit seiner Frau, die ich
in den Dank mit einschließe, haben Sie lieber Freund Kindsvater unsere
Begegnung mit den französischen Freunden in Trier so hervorragend
"eingetütet", dass das Treffen, auch was die zwischenmenschlichen Begegnungen anlangte, ein voller Erfolg war und unsere Partnerschaft mit
unseren französischen Freunden, eingebettet in das stabile Fundament eines 21-jährigen Bestehens, auch im neuen Jahr mit einer Begegnung,
wahrscheinlich in der Normandie, wieder ein Erlebnis werden wird.
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Wir haben auch in diesem Jahr neue Freunde für unseren Club gewinnen
können. Damit haben wir alle durch unsere gemeinsame Entscheidung zur
Bereicherung unseres Clublebens beigetragen, mit Persönlichkeiten, die
dem Club Auftrieb, Einblick in neue Berufsfelder und Zusammenhänge geben sowie das Meinungsspektrum verbreitern. Lieber Fred Stang, auch Dir
als Koordinator Dankeschön und weiter so.

Ein unverzichtbarer Bestandteil im rotarischen Alltag ist die Kommunikation des Clublebens mit Hilfe der verschiedenen Kommunikationsmittel. Sie
sehr verehrte Frau Radzuweit sind seit nunmehr 10 Jahren die zentrale
Person, die das Kommunikationsrad unseres Clubs in Schwung hält. Über
Sie läuft alles, ohne Sie läuft nichts. Für Ihr engagiertes 10-jähriges Wirken -10-jähriges Jubiläum- verbunden mit einem herzlichen Dankeschön
ein Geschenk. Dank ist immer auch zugleich vorweg erbetenes Wohlwollen. Ich hoffe und wünsche uns, dass wir auch weiterhin auf Sie zählen
dürfen.

Liebe Freunde, lassen sie mich von dieser Stelle aus abschließend festhalten, dass in unserem Club jeder, gleich welchen Alters er ist und welcher Generation er angehört, seinen Platz hat und jeder gebraucht wird.
Denn wie im Leben überhaupt und in jeder Familie speziell, steht jede Generation auf den Schultern der Vorgänger, die notwendigen Halt und Stütze geben. Dies gilt auch für Rotary. Ein Club lebt von den eingebrachten
Erfahrungen, der Kompetenz, der vorgelebten Freundschaft und dem Respekt, den sich jeder Freund erworben hat. Denn rotarische Freundschaft
ist ein lebenslanges Geben und Nehmen, die nicht mit einem bestimmten
Alter endet.

Liebe Freunde, der Kreis schließt sich: Alles fließt, alles rotiert. Nach dem
Rotationsprinzip geht meine Amtszeit nun zu Ende. Den Club mit dem
Vorstand zusammen zu leiten, war ein Gewinn für mich. Ich danke Ihnen
Allen.
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Wenn ich gestern frei nach Descartes noch sagen durfte, ich denke, also
bin ich, so kann und will ich in Zukunft bescheiden formulieren, ich denke,
also war ich's. Damit übergebe das Amt des Präsidenten an unseren
Freund Leo Vogels. Lieber Leo. Ich wünsche Dir für Dein neuesAmt ein
gutes Gelingen, dass alle Räder bei Hannover-Leine-Schloß weiter kraftvoll ineinander greifen. Uns allen wünsche ich ein gutes erlebnisreiches
neues rotarisches Jahr.

