
     23. März 2016 

 

An Vereinsmitglieder und Interessierte 
 
 

Info März 2016 
 
 
Sehr geehrte Mitglieder, 
liebe Freundinnen und Freude eines Aussichtsturms, 

gerne möchte der Vorstand über den aktuellen Stand und die Fortschritte der Aktivitäten in 
kurzer Form informieren. 

Wie allen bekannt sein dürfte, sind im vergangenen Jahr sehr gut ausgearbeitete Pläne und 

Kostenermittlungen für den Aussichtsturm erstellt worden. Am seinerzeit favorisierten 

Standort war es jedoch nicht möglich ein passendes Grundstück zu erwerben. 

Als geeigneter Aufstellplatz wird aktuell ein Standort im Bereich verlängerte 

Feldstraße/Peisenhop/ehem. Sandgruben geprüft. Die Vorprüfung umfasst - neben der 

Aussicht – baurechtliche und technische Aspekte sowie die Grundstücksverfügbarkeit. 

Zur Feststellung der Sichtbarkeit (Eignung als Landmarke) wollen wir in kürze zwei Ballone 

auf unterschiedlichen  Höhen in Position bringen. Danach schauen wir dann von 

festgelegten Punkten was und wieviel vom Turm zu sehen sein wird. 

Im Hinblick auf die Aussicht sind bereits erste Aufnahmen mit Hilfe einer Drohne gemacht 

worden. Für die Erstellung von aussagekräftigem Bildmaterial für Flyer, Exposé, Homepage 

und sonstiger Außendarstellung ist geplant, bei geeigneten Sichtverhältnissen gute 

Aufnahmen im belaubten Zustand (Mai) herzustellen. 

Es ist deutlich geworden, dass wir für die Außendarstellung und Öffentlichkeitsarbeit ein 

LOGO und einen NAMEN für den Turm brauchen. Das Gymnasium Bruchh.-Vilsen hat eine 

entsprechende Ausschreibung für einen Schülerwettbewerb erhalten. Da es von dort bisher 

keinen Rücklauf gab, werden wir uns mit dem Anliegen nun an die Presse wenden.  

Als weitere Aktion schlage wir vor, dass sich der Verein an dem „Wettlauf Mensch gegen 

Maschine beteiligt“, der im Rahmen 50 Jahre DEV am 29. Mai stattfindet 

(http://www.museumseisenbahn.de/index.php/de/50jahre/305-50-therun.html). 

Es sollen Läufer gewonnen werden, die für den Verein laufen, nämlich mit einem T-Shirt, auf 

dem unser neues Logo und Name stehen. 

Als Termin für die Jahreshauptversammlung bitten wir  Mi. 27. April um 19:00 in der 

Gaststätte Perpendikel vorzumerken. Eine Einladung wird in Kürze folgen. Dann werden wir 

detailliert über die geplante Aktivitäten informieren und den favorisierten Standort soweit 

möglich darstellen. 

Mit den besten Grüßen 

Katja Wagner, Bernd Schneider, Ekkehard Kijewski, Detlev Reimann, Eduard Kübler 

http://www.museumseisenbahn.de/index.php/de/50jahre/305-50-therun.html



