
Walter Hieber jetzt Vorsitzender 
Bürgerverein Gundelfingen 

 

Neuwahlen - Historischer Bürgerverein in 
Gundelfingen ehrte langjährige Mitglieder 

 
Zur Eröffnung der 27. Jahreshauptversammlung  des Historischen Bürgervereins 
Gundelfingen am 25.April 2014 im Gasthaus Piroschka, begrüßte Walter Hieber die 
zahlreichen Mitglieder.  
Anschließend berichtete er über die Aktivitäten des vergangenen Vereinsjahres, 
wobei er besonders die Veranstaltungen im "neuen" Bleichestadel hervorhob. Die im 
Rahmen der Reihe "Kultur auf der Bleiche" durchgeführten Veranstaltungen werden 
sehr gut besucht und sind sowohl eine Bereicherung für die Stadt Gundelfingen als 
auch des Vereinslebens. 
Kassierer Lothar Gebhardt informierte über die aktuellen Mitgliedszahlen und be 
richtete in seinem Kassenbericht über einen ausgeglichenen Haushalt, wobei er nicht 
versäumte darauf hinzuweisen, daß die Zeit der großen Feste mit guten Einnahmen 
vorbei ist und ein ausgeglichener Haushalt keine Selbstverständlichkeit ist. 
Die Gundelfinger Nachtwächter wollten eigentlich etwas kürzer treten, aber aus dem 
Bericht von Peter Gallenmüller ging hervor, daß sie immer noch sehr viele Auftritte 
hätten und Nachwuchs aber sehr willkommen wäre. 
Alle übrigen Abteilungen hatten keine besonderen Vorkommnisse zu verzeichnen 
und wollten so weiter machen wie bisher. 
Nach den Abteilungsberichten wurde vom Wahlleiter Wolfgang Meindel und den 
Beisitzern Manfred Herzog und Karl Binder die Neuwahl der Vorstandschaft, sowie 
der erweiterten Vorstandschaft reibungslos abgewickelt. 



In den Vorstand wurde Walter Hieber als 1.Vorsitzender und Eugen Hander als 
2.Vorsitzender gewählt. Lothar Gebhardt wurde als Kassierer und Renate 
Bamberger-Dalmer als Schriftführerin wurden für weitere 3 Jahre im Amt bestätigt. 
 
In seiner Vorschau für 2014 berichtete Walter Hieber von einem dicht gefüllten 
Veranstaltungskalender, dabei hob er besonders die Teilnahme an der 750 Jahrfeier 
in Dillingen hervor, bei dem der HBV an zwei Tagen mit einem umfangreichen 
Lagerleben und diversen Aktivitäten teilnimmt. 
 
Im Anschluß daran, wurden die anwesenden Mitglieder die seit 25 Jahren dem 
Verein die Treue gehalten haben, geehrt. 

Unter dem Punkt Wünsche/Anträge/Fragen informierte Walter Hieber darüber, daß in 
einem Forum "Heimatlicher Arbeitskreis" Informationen zur jüngeren Gundelfinger 
Zeitgeschichte zusammen mit dem Gundelfinger Stadtarchivar gesammelt und 
dokumentiert werden sollen. 

Hierzu werden für diesen Arbeitskreis noch interessierte Personen gesucht. Die 
Mitarbeit in diesem Arbeitskreis ist nicht an eine Mitgliedschaft im HBV gebunden. 
Interessierte Personen können sich gerne bei Walter Hieber melden. 

Zum Abschluss bedankte sich Walter Hieber nochmals bei allen Mitgliedern und 
Aktiven für ihre Mitarbeit und dem Spruch von Andreas Hofer: "Leit, seids g´scheit, 
haltet z´samm und habt a Freid". Traditionsgemäß wurde die Versammlung dann mit 
der Bayernhymne beendet.  (jd) 
 


