der Siedlergemeinschaft Schwarzenfeld
Liebe Siedlerinnen und Siedler,

August 2022

seit dem letzten Infobrief im Vormonat hat sich nicht viel Neues ergeben.
Ich möchte allerdings nicht verabsäumen, nochmals auf die bevorstehende Jahreshauptversammlung hinzuweisen. Merken Sie sich diesen Termin bitte unbedingt vor. Am 23.09.2022
um 19:00 Uhr finden in der Sportpark-Gaststätte die Neuwahlen im Rahmen dieser Mitgliederversammlung statt.
An der Ausgangssituation hat sich leider nichts verändert. Bis dato steht keine ausreichen de Zahl an Bewerbern für eine Mitgliedschaft im Ausschuss bzw. der Vorstandschaft zur
Verfügung. Selbst wenn die engere Vorstandschaft um mich als den 1. Vorsitzenden neben
meinem Stellvertreter Rudi Boritzka, den Kassier Gerhard Graf und dem Schriftführer
Stefan Schmidberger unverändert entsprechende Ämter wieder übernehmen würde, wäre
die Anzahl der Beisitzer zu gering, um den Verein nicht bloß zu verwalten, sondern wirklich,
wie in der Vergangenheit, regelmäßig Veranstaltungen anbieten zu können und vor allem sich
an größeren kommunalen Festen, wie den Christkindlmarkt und das Bürgerfest zu beteiligen.
Knapp über 10 aktive Mitglieder können unsere Ansprüche nicht absichern! Hinzukommt,
dass auch leitende Funktionen zur Diskussion stehen.
Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass ich aufgrund meiner beruflichen, familiären und auch
gesundheitlichen Situation nicht in der Lage bin, dieses vertrauensvolle Amt weiterhin
fortzuführen. Ich habe ausdrücklich Bereitschaft erklärt, einem Nachfolger noch zumindest eine Wahlperiode unterstützend und beratend zur Seite zu stehen. Meine Vorstellung
hinsichtlich einer Nachfolge haben sich bisher nicht realisieren lassen. Wir sind im Vorstand noch im Gespräch. Allerdings stellt sich nunmehr auch für unseren Verein durchaus
die existenzielle Frage, wie es weitergehen soll. Solche Probleme sehen wir ja auch bei an deren Vereinen. Immer weniger Mitglieder sind offensichtlich bereit, sich aktiv an der Vereinsführung und -gestaltung zu beteiligen. Somit nochmals mein dringender Aufruf:
Es werden dringend Interessenten gesucht, die unseren Verein aktiv unterstützen und eventuell auch in der Führungsriege mitarbeiten möchten.
Natürlich soll niemand überfordert werden und wir würden bei verbleibenden begrenzten
Mitarbeiterkapazitäten nur noch solche Veranstaltungen planen, die auf dieser Basis auch
zu bewerkstelligen sind.
Ich möchte zu bedenken geben, dass das ganze Vermögen der Siedlergemeinschaft
Schwarzenfeld verlorengehen würde, wenn es zu einer Auflösung des Vereins kommt mit
der Folge, dass dieses dann an den Bezirksverband in Weiden fällt.

Im Übrigen kann ich davon berichten, dass im Juli der traditionelle politische Frühschoppen
im Siedlerheim stattfand. Am 24.07.2022 standen die Siedler-Markträte mit Karl-Heinz
Dausch, Joachim Stammwitz und mir Interessierten für Fragen zum aktuellen kommunalen
Geschehen zur Verfügung. Es füllten sich mehrere Tische und es kam zu interessanten Diskussionen. Ich hätte mir allerdings auch hier einen größeren Zuspruch gewünscht. Auch dies
zeigt, dass alle Anstrengungen der Vorstandschaft nichts nützen, wenn die Mitglieder nicht
hinter dem Verein stehen bzw. Vereinsangebote nicht wahrgenommen werden.
Ich wünsche Ihnen noch weitere schöne Sommertage, allerdings hoffentlich durchsetzt mit
ausreichenden Regentagen, die wir sicherlich alle auch etwas vermissen.
Wir sehen uns dann in der Jahreshauptversammlung. Ich habe bereits die Einladung hierzu
beigeschlossen mit den Tagesordnungspunkten. Dies gilt als offizielle Ladung. Bitte berücksichtigen Sie die Frist für Anträge, die in der Jahreshauptversammlung besprochen werden
sollen.
Bei Interesse an einer Mithilfe im Ausschuss bzw. auch engeren Vorstand stehe ich für
Fragen jederzeit gerne nach einer Terminabstimmung zur Verfügung. Ich hoffe, dass der
Verein weiterleben wird und wir noch Bewerber um Nachfolger in der Vorstandschaft finden werden.
Ich verbleibe bis zum nächsten Infobrief

Euer/Ihr
Hans-Peter Hierl
1.Vorsitzender der Siedlergemeinschaft Schwarzenfeld e.V.
Verkaufe: Zebrafinken, vorzugsweise paarweise, Paar: 20,- €; Telefon: 09435/901691
Verkaufe: 28er Herren-Fahrrad; Marke Conway 8324 Trekking, Shimano-Schaltung 21
Gänge, Klickfix-Halterung an der Lenkstange, sehr guter Zustand.
VB: 100,- €, Telefon: 09435/9666
Verkaufe: Weber Go-Anywhere Holzkohlegrill, tragbar 42 x 26 cm,
Schwarz #1131004, nagelneu und noch in Originalverpackung;
VB 70,- € Telefon: 09438/1696; Mobil: 0160/90600281
Verkaufe: Güte Unkraut Abflammgerät, 1900,- €; Telefon: 0151/10960511
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