Vereine
Kulturverein Oberasphe
Der jüngste der vier Oberaspher Vereine in
der Festgemeinschaft ist der Kulturverein.
Gegründet wurde er am 12. August 2012
aus den Mitgliedern des „Arbeitskreises
Dorftreff“, der im Rahmen des Dorferneuerungsprogrammes ins Leben gerufen
worden war. Bei der Gründung hatte der
Verein 21 Mitglieder. Unmittelbar nach
der Gründung wurde der Verein in das Vereinsregister eingetragen und als gemeinnütziger Verein anerkannt.
In der Satzung, die bei der Gründung
beschlossen wurde, wurde als wesentliches Element die Förderung der Kultur
und die Schaffung der Voraussetzungen
dafür festgeschrieben. Dies war bei den
vorausgegangenen Ideenfindungsveranstaltungen als einer der größten Bedarfe
in unserem Dorf herauskristallisiert worden. Nicht nur die Möglichkeit, eine entsprechende Räumlichkeit dafür zu finden
oder zu schaffen, sondern auch kulturelle
Angebote zu organisieren, setzte sich der
neue Verein somit zum Ziel.
In der Folge, seit Herbst 2012, setzten die
Mitglieder des Kulturvereins dieses Ziel
mit diversen Veranstaltungen und Angeboten in die Tat um:
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• Es fanden ein Weinseminar und ein Kochkurs statt.
• Ein Gastspiel des Simtshäuser Dorftheaters wurde veranstaltet.
• Es wurde eine Vereinsfahrt in Ahrtal
durchgeführt, bei der auch Nichtmitglieder teilnehmen konnten.
• Im Geschäft „Schöne Dinge für Zuhause“,
Niederasphe beteiligte man sich zweimal
an „Offene-Bühne“-Veranstaltungen.

Besucher bei einem Sommercafé mit Kneipenquiz.

• Es werden Caféabende veranstaltet, im
Sommer wöchentlich jeweils Freitagabend.
• Im Herbst, Winter und Frühjahr finden
die Caféabende monatlich statt.
• Es werden Kinonachmittage für Kinder
und Jugendliche veranstaltet.
• Im Rahmen der Caféabende finden regelmäßig Skatabende statt, ebenso wurde
bereits zweimal ein „Kneipenquiz“ veranstaltet.
• Es gab zwei Konzertabende, einen mit
einer Irish-Folk-Band, einen mit einer heimischen Rockband.
• Es fanden zwei Vortragsabende statt.
• Bereits dreimal wurde eine große Silvesterparty organisiert.

Bis Anfang 2016 stieg die Mitgliederzahl
auf 34 an.

Der Kulturverein freut sich, dass er in die
„Festgemeinschaft Straßenfest“ aufgenommen wurde und so auch zum sicherlich bedeutendsten regelmäßigen Fest
des Dorfes einen Beitrag leisten kann.
Der aktuelle Vorstand des Vereins setzt
sich zusammen aus:
• Kai Binder, Vorsitzender
• Horst Wagner, stellv. Vorsitzender
• Uta Rodenkirchen, Kassiererin
• Carola Gerike-Cucka, Vorstandsmitglied
• Anja Groß-Wolf, Vorstandsmitglied

Mitglieder des Kulturvereins bei der Jahreshauptversammlung 2016.
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