Neunte Mitgliederversammlung der Heimatfreunde Malsch e.V.
am 4. März 2011 um 19.30 Uhr im Bürgerhaus Malsch

TOP 1

Begrüßung und Jahresbericht des 1. Vorsitzenden der Heimatfreunde
Malsch

Meine sehr verehrten Damen, meine Herrn, liebe Heimatfreunde,

im Namen des Vorstandes darf ich Sie zu unserer 9. Mitgliederversammlung recht
herzlich begrüßen. Ein ganz besonderer Gruß gilt unserem Ehrenvorsitzenden und
Ehrenbürger von Malsch, unserem Heimatfreund Wilhelm Wildemann mit seiner Frau
Hilde. Ich freue mich, dass Sie alle gekommen sind und damit Ihre Verbundenheit mit
unserem, mit Ihrem Verein bekunden.

Ich darf feststellen, dass die Einladung zu dieser Versammlung der Satzung unseres
Vereins entsprechend erfolgte.
Es freut mich sehr, dass der Tagesordnungspunkt „Totengedenken“ in diesem Jahr
ausfallen kann, da so wie mir mitgeteilt wurde, im vergangenen Jahr keine Mitglieder
verstorben sind.

Liebe Heimatfreunde,

bevor ich Ihnen den Jahresbericht unseres Vereins vortrage, sind lt. unserer Satzung
die Mitglieder über das Protokoll der vergangenen Mitgliederversammlung zu
informieren. Diese fand am 5.03.2010 ebenfalls hier im Bürgerhaus statt. Laut der
damaligen Anwesenheitsliste waren 25 Damen und Herren bei dieser Versammlung
zugegen. Den genauen Wortlaut des erstellten Protokolls können Sie nachlesen. Das
Protokoll liegt bei unserem Schriftführer Rainer Walter zur Einsichtnahme aus.

Verehrte Anwesende, liebe Freunde,
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wie ich in der letzten Mitgliederversammlung bereits angekündigt habe, erfolgt heute
durch die Neuwahlen teilweise ein Wechsel im Vorstand. Eugen Nies und ich werden
aus dem Vorstand ausscheiden. Wir beide sind der Meinung, dass nach drei
Amtsperioden seit Gründung der Heimatfreunde es gut und richtig ist, die Spitze der
Heimatfreunde zu verändern und zu verjüngen. Der Verein soll und muss sich
weiterentwickeln mit neuen Themen und Schwerpunkten. Wir sind weiter der
Meinung, dass der Zeitpunkt gut gewählt ist, da die neuen großen Aufgaben wie
Heimatmuseum und Jubiläumsfeiern von der neuen Führung von Anfang an begleitet
werden sollte.

Eugen und ich nehmen heute Abschied aus der Führungsetage der Heimatfreunde
mit dem guten Gefühl unseren Anteil beigesteuert zu haben, dass in der Bevölkerung
das Bewusstsein für die Malscher Ortsgeschichte gestärkt wurde. Im vergangenen
Jahr war es uns eine große Freude miterleben zu dürfen, dass unserem
Ehrenpräsidenten Wilhelm Wildemann für sein heimatgeschichtliches Wirken die
höchste Auszeichnung der Gemeinde, die „Ehrenbürgerschaft“ verliehen wurde. Das
machte nicht nur ihn, sondern auch uns ein bisschen stolz.

Dass die Arbeit der Heimatfreunde wahrgenommen und von der Bevölkerung
anerkannt wird, zeigte nicht nur der Besuch unserer Veranstaltungen in den
vergangenen Jahren, sondern auch die finanzielle Unterstützung durch teilweise
namhafte Spenden von Mitgliedern und Nichtmitgliedern. Unsere Ausstellungen,
unsere Veröffentlichungen, aber auch die durchgeführten Aktionen bei den
„Historischen Brunnen“, den Wegkreuzen, der Burg Waldenfels, der Verlegung von
Stolpersteinen und weiterer Aktivitäten bleiben immer mit dem Namen der
Heimatfreunde verbunden.

Unser Verein ist zwischenzeitlich ein gefragter Gesprächspartner nicht nur für die
Gemeinde, die Vereine, der Schulen und Kirchen, sondern auch für die Malscher
Bevölkerung geworden.

Ich persönlich habe in den vergangenen neun plus Gründungszeit, also in den
letzten 10 Jahren viel gelernt und viel profitiert. Ich kam mit interessante Menschen,
mit vielen Zeitzeugen wichtiger Ereignisse ins Gespräch. Ich sehe viele
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Geschichtsabläufe heute mit anderen Augen an. Diese 10 Jahre sind ein wichtiger
Teil und ein wichtiger Zeitabschnitt in meinem Leben geworden. Ich gehe davon aus,
dass dies bei Eugen ebenfalls so ist.

Bei unserem heutigen Ausscheiden aus dem Vorstand ist es Eugen und mir daher
ein Bedürfnis Dank zu sagen:

Dank an die Vorstandskollegen, Dank an die Leiter der Arbeitskreise mit ihren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für Ihre aktive Arbeit und tatkräftige
Unterstützung in den vergangenen 9 Jahren.

Dank an die ebenfalls heute ausscheidenden beiden Kassenprüfern Franz
Kastner und Heinz Heck, die uns seit der Gründungsversammlung begleitet
haben und mit verantwortlich sind, dass wir ein gesunden Verein übergeben
können.

Dank an die Gemeinde mit Bürgermeister Elmar Himmel an der Spitze für das
immer offene Ohr für unserer Wünsche.

Bei Ihnen im Saal möchten wir uns bedanken für Ihre Unterstützung und
Treue zu unserem Verein.

So wie Sie es von uns gewohnt sind, verlassen wir die Führungsspitze nicht, ohne
Ihnen einen geeigneten Nachfolger vorzuschlagen. Ich bin froh, dass Thomas
Schönknecht die Führung der Heimatfreunde übernehmen würde, sofern er auch von
Ihnen bei der anschließenden Wahl bestätigt wird. Meine Unterstützung und die
Unterstützung der bisherigen Vorstandsmitglieder hat er.

TOP 3

Bericht des Schriftführers

Doch zunächst müssen wir laut unserer Satzung noch die weiteren
Tagesordnungspunkte abarbeiten. Sie hören nun unter Tagesordnungspunkt 3, den
Bericht des Schriftführers, unseres Internet-Spezialisten Rainer Walter. Für die
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heutige Mitgliederversammlung gilt generell, dass wir gerne Fragen und Anregungen
bei dem letzten TOP „Freie Aussprache“ entgegen nehmen.

TOP 4

Bericht des Kassiers

Es folgt nun unter TOP 4 der Kassenbericht unseres Kassiers Eckart Kunz.

TOP 5

Bericht der Kassenprüfer

Wie Sie dem Kassenbericht unseres Kassiers entnehmen konnten, haben wir sehr
sparsam gewirtschaftet, was unsere beiden Finanzexperten Franz Kastner und Heinz
Heck unter TOP 5 bestätigen können. Nachdem Franz Kastner aus gesundheitlichen
Gründen heute nicht hier sein kann, wird der Prüfbericht Heinz Heck vortragen. Franz
Kastner wünschen wir gute Besserung.

TOP 6

Genehmigung der Jahresrechnung und Entlastung des Vorstandes

Wir kommen nun zum TOP 6 Genehmigung der Jahresrechnung und Entlastung des
Vorstandes. Sofern Sie damit einverstanden sind, wird die Entlastung unser Mitglied
Erich Fehr vornehmen.

Ist jemand dagegen?

Herr Fehr ich übertrage Ihnen das Wort und die Verantwortung für diesen
Tagesordnungspunkt.

Herr Fehr, herzlichen Dank. Für die aus dem Vorstand ausscheidenden Mitglieder
war dieser Punkt besonders wichtig.

TOP 7

Neuwahlen des Vorstandes der Heimatfreunde Malsch
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Nach dem Herr Fehr die Entlastung des Vorstandes so professionell durchgeführt
hat, schlage ich ihn auch als Wahlleiter vor, sofern Sie damit einverstanden sind.

Ist jemand dagegen?

Herr Fehr, mit der Übertragung der Moderation des Tagesordnungspunktes 7
„Neuwahlen“ an Sie, endet meine Verantwortung als Vorstand der Heimatfreunde
Malsch. Ich bedanke mich bei allen hier im Saal für die bisherige Begleitung und
Unterstützung und bin mir sicher, dass Sie die auch dem neu zu wählenden
Nachfolger entgegenbringen.

In geheimer Wahl einstimmig gewählt wurde:
Thomas Schönknecht zum neuen Vorsitzenden.
In offener Abstimmung einstimmig gewählt wurden
Manfred Rubel zum stellvertretenden Vorsitzenden,
Rainer Walter zum Schriftführer,
Eckhard Kunz zum Kassier.
In offener Abstimmung einstimmig zu Beisitzern gewählt wurden
Sally Laws-Wertwein,
Gerhard Bullinger,
Manfred Hennhöfer,
Albert Schneider,
Josef Spohrer.
In offener Abstimmung einstimmig zu Kassenprüfern gewählt wurden
Maria Walter
Ewald Heinen
Der neue Vorsitzende Thomas Schönknecht bedankte sich bei den ausgeschiedenen
Verwaltungsmitgliedern, beglückwünschte die neuen Verwaltungsmitglieder und
wünschte der Verwaltung der Heimatfreunde eine gute, ertragreiche
Zusammenarbeit.
Um 21 Uhr endete der offizielle Teil der Mitgliederversammlung.
Malsch, 04.03.2011
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