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Peter Gebhardt als langjähriger Schriftführer verabschiedet
Jahreshauptversammlung beim Volkschor Rüdigheim

04.03.2016
Am Freitag, 04. März 2016 trafen sich die Mitglieder des Volkschores Rüdigheim um 20:00
Uhr im Rüdigheimer Bürgerhaus zur Jahreshauptversammlung für das abgelaufene Vereinsjahr 2015. Krankheitsbedingt waren die Reihen der Anwesenden stark dezimiert und
Vorsitzende Silvia Mahr konnte leider nur 29 Mitglieder begrüßen.
Nach der obligatorischen Totenehrung und den Genesungswünschen an alle aktuell erkrankten Sangesfreunde berichtete Silvia Mahr von besonderen Aktivitäten aus dem Vereinsjahr 2015. Mit großem Bedauern nahm sie dabei zu Anfang noch einmal Stellung zu
der bedauernswerten Tatsache, dass der Kinderchor im September 2015 seinen Singstundenbetrieb vorerst eingestellt hat. Sie machte dabei noch einmal deutlich, dass die Zahl
der singenden Kinder kontinuierlich weniger geworden ist und man mit dem verbliebenen
kleinen Rest einfach nicht mehr als Chor musizieren konnte, Auftrittsplanungen waren
überhaupt nicht mehr möglich. Der Vorstand strebt an, spätestens zum 75-jährigen Vereinsjubiläum in 2021 wieder einen neuen Kinderchor präsentieren zu können, die aktuellen
Geburtenzahlen geben dazu berechtigten Anlass.
Als sehr positive Entwicklung stellte Silvia Mahr fest, dass der Appell aus der letzten Jahreshauptversammlung um mehr Mithilfe aller Mitglieder offensichtlich nicht im Sande verlaufen ist. Sie merkte dazu an, dass offensichtlich nun auch allmählich fast jedem Mitglied
klar geworden ist, dass wir nur gemeinsam vorwärts kommen. Alle sind weiter aufgerufen,
sich auch in Zukunft aktiv in das Vereinsgeschehen einzubringen, jeder so, wie er es psychisch und physisch schafft. In diesem Zusammenhang bedankte sie sich auch im Namen
des Vorstandes bei all denen, die außerhalb des Vorstandes diverse Aufgaben wie Grillplatzbetreuung, Notenwarte, Roter Acker, vor den Singstunden Stühle stellen usw. übernommen haben.
Es folgte dann der letzte Bericht des Schriftführers Peter Gebhardt. Nach dem Verlesen des
Protokolls der Jahreshauptversammlung 2015 blickte Katharina Heck mit der Chronik 2015
noch einmal in das abgelaufene Vereinsjahr.
Wie immer kurz aber sehr prägnant war der Kassenbericht von Reinhold Hensel, der von
einem finanziell sehr positiven Vereinsjahr berichten konnte. Besonders wies er darauf hin,
dass das neu angeschaffte E-Piano komplett aus Zuschüssen und Spenden finanziert werden konnte. Es verwunderte deshalb auch nicht, dass die beiden Revisoren Andrea Preuss
und Sabine Wenk unserem Hauptkassierer ein tadelloses Zeugnis ausstellten und der Versammlung die Entlastung sowohl des Kassierers als auch des gesamten Vorstands vorschlugen, was die Anwesenden einstimmig bestätigten.
Als nächster Tagesordnungspunkt folgten die Vorstandswahlen für die
nächsten beiden Jahre. Bevor der Wahlausschuss mit seiner Tätigkeit beginnen konnte, ergriff jedoch noch einmal unsere Vorsitzende Silvia Mahr
das Wort. Sie erklärte der Versammlung, dass durch die Auflösung des Kinderchores die Position der Kinderchorbetreuerin zunächst nicht besetzt werden soll, Kerstin Kaemper wird insoweit aus dem Vorstand ausscheiden.
Ferner wird nach über 10 Jahren unser bisheriger Erster Schriftführer Peter

Gebhardt den Vorstand verlassen. Peter hatte dies schon bei den letzten Vorstandswahlen
2014 angekündigt und nun war es also soweit. Silvia Mahr bedankte sich im Namen aller
Mitglieder ganz herzlich bei Peter und auch Hella Gebhardt für das besondere persönliche
Engagement und überreichte zum Abschluss ein kleines Präsent und einen Blumenstrauß
an beide.
Nun übernahm Norbert Scheffzik als Vorsitzender des Wahlausschusses die weitere Versammlungsleitung. Wie beim Volkschor üblich, hatte sich der Vorstand schon im Vorfeld
viele Gedanken um die Besetzung der einzelnen Positionen gemacht und dem Wahlausschuss eine komplette neue Vorstandsliste übergeben. Da aus der Versammlung keine
weiteren Vorschläge erfolgten, wurde dieser
Vorschlag angenommen, die einzelnen Wahlen
erfolgten jeweils einstimmig. Unser Vereinsvorstand besteht nun aus:
•
•
•
•

Vorsitzende Silvia Mahr
Stellv. Vorsitzender Peter Kieser
Kassenführer Reinhold Hensel
Schriftführerin Katharina Heck

•
•
•

Stv. Kassenführerin Steffi Schmehl
Stv. Schriftführer Reinhard Bach
weitere Beiräte: Ingrid Fischer, Anita
Heck und Roland Mahr

Als neue Revisoren für das Vereinsjahr 2016 wurden Gerald Föller sowie Peter Gebhardt
gewählt, Peter Hensel steht als Ersatzperson bereit.
Abschließend nahm Silvia Mahr dann einen Ausblick auf das neue Jahr 2016 vor. Der Volkschor feiert ja in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag und so stehen alle Vereinsveranstaltungen auch unter diesem Motto. Neben Vatertagsgrillen und Sänger-Sommernacht wies
die Vorsitzende dabei ganz besonders auf den geplanten Vereinsausflug am 4. und 5. Juni
2016 hin. Roland Mahr als Ausflugsorganisator stellte dann diesen 2-Tagesausflug in die
alte Kaiserstadt Aachen sowie nach Bitburg und in die Eifel vor. Wir werden hier auf der
Homepage auch immer aktuell über Neuigkeiten rund um den Ausflug berichten.
Mit der traditionellen Einladung zum Würstchenessen beendete Silvia Mahr um 21:30 Uhr
eine sehr harmonische und erfolgreiche Jahreshauptversammlung.

