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RENDEZVOFEUISSEN

Das war ein echtes Rendezvous by Raiffeisen – als am vergangenen
Wochenende in Hamm (Sieg) das „Größer werden“ des Deutschen
Raiffeisenmuseums gefeiert wurde. Erstmalig wurden die neuen
Räumlichkeiten, unmittelbar neben dem Museum gelegen, genutzt
und damit eingeweiht – mit einer Premierenveranstaltung, bei der
ein Mann die Hauptrolle spielte: Friedrich Wilhelm Raiffeisen, 1818 in
Hamm (Sieg) geboren.
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Foto oben:
Willkommen in Hamm (Sieg) - im Kreisverkehr an der B 256.
Foto links:
Platz für Raiffeisen-Fans aus Nah und Fern – mit perfekter
technischer Ausstattung und hoher Aufenthaltsqualität.

Über 50 Gäste aus dem Raiffeisenland staunten nicht
schlecht: Das „Schmuckstückchen“, so eine Besucherin, kann
sich mehr als sehen lassen – und bietet künftig Platz für Besuchergruppen, Workshops und Ausstellungen.
Eine Eröffnung, die bestens in den Veranstaltungsreigen zum
10. Geburtstag der Raiffeisen-Gesellschaft passt. Darauf und
auf vieles mehr ging ihr Vorsitzender Dr. Ralf Kölbach in seinem
Festvortrag ein. Raiffeisen und seine Genossenschaftsidee: Das
ist hochmodern, geprägt von den Prinzipien Solidarität und Hilfe
zur Selbsthilfe, führt „das Beste aus allen Welten zusammen“.
Mehr denn je ist für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft
Raiffeisens Maxime zentral: „Was einer allein nicht schafft, das
schaffen viele.“
Sie hatten ebenfalls eine Hauptrolle am Eröffnungstag – die
engagierten Raiffeisen-Fans aus Hamm. Ortsbürgermeister Bernd

Niederhausen begrüßte herzlich und freute sich
über den großen Zuspruch. Knut Eitelberg, Leiter des Fachbereichs Bauen bei der Verbandsgemeinde Hamm, berichtete anschaulich aus
der Praxis und meinte nüchtern: „Natürlich sind
wir im Kostenrahmen geblieben.“ Jetzt bereitet
er sich auf die nächste Bauetappe vor, bei der es u. a. um eine
neue Heimat für das Puppenmuseum, die Außenanlagen und zusätzliche Parkplätze gehen soll. Sven Gewehr, Vorstandsmitglied
der Volksbank Hamm (Sieg), ging auf das Engagement seines
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Die Präsentation zum Vortrag von Dr. Ralf Kölbach liegt diesem
Extra-Newsletter als Datei bei.

Hauses für das Raiffeisenmuseum und die im Zentrum Hamms
beheimatete Biergenossenschaft ein. Und Freyja Schumacher,
seit 2018 Raiffeisen-Botschafterin der Region, freute sich sichtlich über die vielen Möglichkeiten rund ums Museum, die mit
dem neuen Gebäude verbunden sind.
Verbandsbürgermeister Dietmar Henrich dankte zum Abschluss
zunächst Amelie Pritz, die mit ihrem Gesang perfekt zur festlichen Eröffnung passte und die Gäste begeisterte. Zudem

Verbandsbürgermeister Dietmar Henrich – mit Hamm (Sieg)
auf dem Weg zur offiziellen Raiffeisen-Gemeinde.
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Vom Hülfsverein zum Start-up – Dr. Ralf Kölbach sprach bei seinem Festvortrag über die Wurzeln und Flügel der genossenschaftliche Idee.

„

unterstrich Dietmar Henrich, welche Bedeutung Friedrich Wilhelm
Raiffeisen und sein Werk für Hamm und die Region haben. Mit dem
Neubau auf dem Museumsgelände gibt es nun einen Ort mehr, wo
dies bestens zum Ausdruck kommen kann.

Seine Heimat hat er nie verlassen –
seine Idee jedoch machte weltweit Karriere.
Dr. Ralf Kölbach in seinem Festvortrag

Zuhause in Roth, einer Ortsgemeinde von Hamm (Sieg), gab sie
der Feierstunde die besondere Note – Amelie Pritz.
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