Trauer um Helmut Wöllmer
Die Ruderer-Vereinigung Nordharz trauert um ihr Gründungs- und Ehrenmitglied
Helmut Wöllmer, der am 18. Januar 2018 im Alter von 102 Jahren sanft entschlafen
ist.
Mit dem Tod von Helmut Wöllmer endet für die RVN eine Ära. Helmut war einer der
letzten verbliebenen Gründungsmitglieder des Vereins. Bis ins hohe Alter hat er noch
regelmäßig aktiv gerudert, machte im Jahr 2010 im Alter von 95 Jahren ein letztes
Mal eine Wanderfahrt auf der Oste und erwarb somit noch einmal das Fahrtenabzeichen des DRV. Auch als er aus Alters- und Gesundheitsgründen nicht mehr
rudern konnte, war sein Interesse am Vereinsleben unverändert groß. Unvergessen
bleibt uns sein Hundertster Geburtstag am 25. August 2015, den er in großem Kreis
im Bootshaus an der Okertalsperre feierte.
Helmut war ein Mann der ersten Stunde des Vereins und nach der Vereinsgründung
im September 1955 maßgeblich am Bau des Bootshauses beteiligt. Dem jungen
Verein fehlte es in den Anfangsjahren an fast allem und so musste in vielen Arbeitsstunden am Aufbau und der Gestaltung des Vereinsgeländes gewirkt werden. Neben
seiner beruflichen Tätigkeit als Physiker bei der Fa. Borchers/H. C. Starck GmbH
verbrachte er seine Freizeit mit dem Rudern auf der Okertalsperre.
Über all die Jahre hat Helmut sich gerne im Verein eingebracht, besonders wenn es
darum ging, jungen Menschen das Rudern beizubringen. Auch im Vorstand hat er
Aufgaben übernommen.
Der Tod seiner geliebten
Frau Antje im Januar 2016
war für Helmut ein herber
Verlust. Nun haderte er mit
seinem Schicksal, damit,
dass er „unnützer weise so
alt werden musste“. Konnte
er bis zu Antjes Erkrankung
noch zu Hause in der
eigenen Wohnung leben,
musste er nun in ein
Seniorenheim umziehen.
Auch das ertrug er mit
Fassung, aber eine rechte
Lebensfreude wollte sich
nicht mehr einstellen.
Helmut hat uns in seiner
62jährigen Vereinszugehörigkeit viel gegeben und
wir erinnern uns gerne an
sein ruhiges und freundliches Wesen und besonders
an einen lieben
Ruderkameraden.
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