
 

 

Jahreshauptversammlung beim Historischen 
Bürgerverein Gundelfingen e.V. 

  

Zu Beginn der Versammlung betonte der 1.Vorstand Walter Hieber, ein ganz 
wesentliches Ziel und eine zentrale Aufgabe des Vereins, bestand von Anfang 
an darin, das historische Bewusstsein, die Heimatverbundenheit und die 
Traditionspflege zu wecken und zu fördern. 

„Nur wer die Vergangenheit kennt, kann die Zukunft meistern.“ 

Mit einem kurzen Bericht über die vergangenen drei Jahre, wo Coronabedingt 
keine Versammlungen stattfinden konnten, bedankte sich 1.Vorstand Walter 
Hieber bei allen Mitgliedern, Freunden und Sponsoren die mitgearbeitet und den 
Verein unterstützt haben. Nach dem Totengedenken für die verstorbenen 
Vereinsmitglieder und verschiedenen Graphiken über die aktuellen 
Mitgliederstrukturen wurde ein Video über die Aktivitäten der vergangenen drei 
Vereinsjahre gezeigt.  

Kassenwart Lothar Gebhardt berichtete über einen ausgeglichenen positiven 
Haushalt für die Jahre 2019/2020. 

Die bisherige Vorstandschaft wurde auf Vorschlag der Rechnungsprüfer von der 
Versammlung einstimmig entlastet. 

Bei den Abteilungsberichten gab Peter Gallenmüller von den Nachtwächtern 
einen Rückblick über die vergangenen Aktivitäten, wobei er hervorhob, dass die 
gesungenen Stadtführungen in Gundelfingen einen sehr starken Zuspruch 
finden.  

Nachtwächter Rudi Mozet hat zusammen mit Elke Wagenhuber zahlreiche 
Aktivitäten für Kinder durchgeführt. Der „Gundelfinger Jahreskalender 2022“ 
und den Adventskalender 2021 mit Wissensfragen für Groß und Klein, der ab 
1.Dezember im Schaufenster der Rathausbäckerei Vogt zu sehen sein wird, 
wurde auch von den beiden zusammen mit ihren Helfern realisiert. 

Verschiedene Abteilungen beenden ihre aktiven Tätigkeiten, da kein aktueller 
Bedarf mehr vorhanden ist. Bei den übrigen Berichten aus den Abteilungen 
waren keine besonderen Vorkommnisse zu verzeichnen. 

Nachdem in Zukunft wegen der Altersstruktur des Vereins und den immer 
zahlreicher werdenden Vorschriften, vom Historischen Bürgerverein keine 
großen Festivitäten mehr durchgeführt werden können, soll ein Großteil des 
Jahrzehntelang zusammengekommenen Fest- und Umzugsinventars nach 
Möglichkeit verkauft werden. 

1. Vorstand Walter Hieber berichtete, dass der bisherige 2. Vorstand Eugen 
Hander sein Amt aus privaten und gesundheitlichen Gründen niedergelegt hat, 



 

 

er bleibt aber weiterhin im Verein. 

Die geplanten notwendigen Satzungsänderungen wurden von den anwesenden 
Mitgliedern einstimmig bestätigt. 

Bei den Neuwahlen wurde Walter Hieber als 1.Vorstand, Kassierer Lothar 
Gebhardt und Schriftführerin Renate Bamberger-Dalmer von der Mitglieder  
versammlung einstimmig wieder gewählt.  

Für den 2. Vorstand konnte bisher leider keine Person gefunden werden. 
1.Vorstand Walter Hieber bedankte sich nochmals für die vielen Aktivitäten, 
Unterstützung und die Verdienste von Eugen Hander für den Historischen 
Bürgerverein. 

Bei der anschließenden Ehrung wurden 12 Mitglieder für 25 Jahre und 13 
Mitglieder für 30 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet. 1.Vorstand Walter Hieber 
bedankte sich nach der Übergabe der Urkunden und einem kleinen Geschenk 
nochmals herzlich bei den geehrten Mitgliedern und besonders bei den 
Abteilungen die ihre aktive Tätigkeit beendet haben, dass sie über eine so lange 
Zeit für den Verein gearbeitet und die Treue gehalten haben.  

Bei der Vorschau für 2021/2022 berichtete 1.Vorstand Walter Hieber von 
diversen geplanten Veranstaltungen falls Corona nicht wieder dazwischen funkt. 
Zum Ende der Jahreshauptversammlung dankte er nochmals allen für ihre 
Teilnahme und schloss mit dem Zitat 

„Leit, seids g´scheit, haltet z´samm und habt a Freid“ 
 
 
Text: J.Dalmer 
 
 


