
Donnerstag, 9. Februar 2006 

B.V. "GRABENGÄRTEN" unter neuer Führung 

Immerhin 35 % der Mitglieder des Bürgerverein "Grabengärten" 
waren anwesend. um am 05. Februar im Schützenzinuner der 
Br.auereigaststäae Göller eine neue Vorslandschaft zu wählen. 

Der bisherige erste Vorstand Schönmann Karlheinz appellierte in 
seiner Begrußungsrede eine solche Wahl nicht auf die .Jeichte 
Schulter" zu nehmen, denn nur mit 'einer gut funktionierenden 
VOrstaitdschaft, die den Kontakt zu den Mitgliedern sucht, ist ein 
aktives Vereinsleben möglich. Im weiteren Verlauf des späten 
Nachmittags berichtete dann der erste Kassier des Vereins Günter 
Schuster, von einem soliden Kassenbestand. welchen Alfred 
Gehring, einer der beiden Kassenrevisoren. bestätigen konnte. 
VereinsschriftfUhrer Marita Vogler unterrichtete dann kurz und 
bündig von den Vereinsaktivitäten im abgelaufenen Jahr, welche 
dann Vorstand Schönmann in seinem Jahresabschlussbencht 
nochmals einzeln 'Revue passieren lies. So konnte er immerhin 
von J,5 Vereinsaktivitäten im abgelaufenen JabT berichten. 
Darunter waten neben verseh. Wanderungen und anderen sport~ 
lichen Aktivitäten vor allem das Sommer- und das Oktoberfest zu ' 
nennen: Die Teilnahme am Zeiler Weinfest., eine beachtenswerte 
Krippenschau und weitere Veranstaltungen rundeten das 
Programm ab. Nach einer kurzen Pause wurde ein Wahlausschuss 
gebildet (Zimmermann Daniela, Wirth Walter und Vogler 
Heinrich) der auch die alte Vorstandschaft entlastete. Nachdem 
Karlheinz S~hönmann nach 20 Jahren als Vorstand nicht mehr für 
dieses Amt kandidierte wurde Günter Schuster als neuer erster 
Vorstand des Vereins von den an.wesenden Mitgliedern gewählt. 
Sein Stellvertreter wurde Alfred Gehring. Für die Kasse sind nun
mehr Marita Vogler und Monika Rambacher ·zuständig. Schrift· 
fUhrer , Pressewart wurde Karlheinz Schönmann, wobei ihm 
Comelia Klein zur Seite stehen wird. Zu Vorstandshelfem wurden 
in alphabetischer Reihenfolge Klein Roland, Rambacher Georg. 
~chuster Martina, Seifert Günter und Zinun'ennann Annin 
bestellt. Neuer erster Vorstand Günter Schuster beendete nach 80 
Minuten die Neuwahlen und bedankte sich bei allen Mitgliedern 
für ihr-Yertrauen und versprach auch für .die kommenden zwei 
Jahre mit den Vorstandshelfem ein abwechslungsreiches Programm 
zusanunen zu stellen. Hierfür kündigte auch schon für Freitag den 
10. März eine .ers·te VOI'Standshelfersitzung an. 


