Neuwahlen in unserem Verein!
Unsere diesjährige Generalversammlung ging am vergangenen Wochenende recht
harmonisch über die Bühne. Nach der Begrüßung gab der 1. Vorsitzende Dieter Krück
einen umfassenden allgemeinen Bericht. Danach berichtete Kassenführer Frank
Florschütz von einer gesunden Kassenlage. Die Spielleiterinnen Ramona Lang und Anita
Walter und die Jugendleiterin Bärbel Lenhardt hatten über die Aktivitäten ihrer Gruppen im
vergangenen Jahr auch nur Positives zu berichten.
Nach dem Bericht der Kassenprüfer Dieter Lenhardt und Uwe Walter, die die Kasse
geprüft und als ordnungsgemäß geführt befunden hatten, wurde die Vorstandschaft
entlastet. Danach konnte man zu den Neuwahlen schreiten, die dann auch recht
reibungslos verliefen. Da der langjährige Vorsitzende Dieter Krück aus gesundheitlichen
Gründen nicht mehr kandidieren wollte, sich aber kein Nachfolger fand, erklärte er sich
bereit, für weitere zwei Jahre den Vorsitz zu übernehmen. Allerdings nur in dem Rahmen,
in dem es seine Gesundheit zulässt. Neu ins Amt als Schriftführerin wurde Anita Walter
gewählt, sie leitet aber auch weiterhin die Gruppe „Generationenmix“. Dafür übernehmen
andere Vorstandmitglieder Teile des Schriftführers, wie der für Presse und
Öffentlichkeitsarbeit gewählte Harry Kochert, der die Gestaltung und Verteilung der
Mitgliederzeitschrift „EBBES“ übernimmt. Wieder stellv. Vorsitzender wurde Norbert
Kronenberger, Kassenwart Frank Florschütz - einschließlich der Pflege der Mitgliederdatei,
Ramona Lang Theaterleiterin, Bärbel Lenhardt Jugendleiterin und techn. Leiter wurde
Fabian Walter. Die drei Beisitzer sind wieder Kurt Rittersbacher, Thomas Scheider und
Horst Hammel. Als Kassenprüfer wurden Uwe Walter und Manfred Weber gewählt.
Der alte und neue Vorsitzende bedankte sich recht herzlich bei den ausscheidenden
Vorstandsmitgliedern Traudel Kappel und Uli Morgenstern für die jahrelange aktive
Mitarbeit im Vereinsvorstand. Beide standen aus persönlichen Gründen nicht mehr zur
Wiederwahl, versicherten aber, dass sie dem Verein weiterhin verbunden bleiben und
ihren Nachfolgern mit Rat und Tat zur Seite stehen werden.
Auf der Tagesordnung stand auch der Punkt Neufassung der Satzung. Die geänderte
Satzung war ausgelegt, die geänderten und/oder zugefügten Passagen wurden separat
erläutert und dann von der Versammlung einstimmig angenommen.
Zum Abschluss schloss sich dann eine rege Diskussion an, in der alle Anfragen der
Mitglieder beantwortet und neue Vorschläge notiert wurden.

