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Zehn Tagesordnungspunkte galt es abzuarbeiten als sich am vergangenen

Freitag, 14. März 2014, die Mitglieder unserer Schwimmabteilung in der

alten Lohnhalle des CMC in der Carlstraße einfanden.

Kurz nach 19.30 Uhr eröffnete

Manfred Ehmig dann die ordentliche Mitgliederversammlung und stellte

gleich die Beschlussfähigkeit des Gremiums fest.

Ein besonderer Gruß richtete sich an Wolfgang Jungnitsch, der auch in

seiner Funktion als Bürgermeister, trotz engem Terminkalender, noch

nie eine Mitgliederversammlung versäumt hat. Ebenfalls ging ein

besonderer Gruß an den ehemaligen Cheftrainer und Ehrenmitglied Heinz

Walla.

Für den VfR Übach-Palenberg e.V. Gesamtverein konnte Manfred mit Uwe

Gerster den 1. Vorsitzenden begrüßen. Erstmals konnte Manfred auch

Ingo Braun in seiner Funktion als Bezirksvorsitzenden des

Schwimmbezirks Aachen begrüßen. Das erste mal, dass ein

Bezirksvorsitzender die Mitgliederversammlung unserer Abteilung

besucht. Zwei gern gesehene Gäste. Ist doch unsere Abteilung mit
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aktuell knapp 990 Mitgliedern die mit Abstand größte Abteilung im VfR

Übach-Palenberg und auch der mitgliederstärkste Schwimmverein im

Schwimmbezirk Aachen.

Bei den sich anschließenden Ehrungen wurde Manfred Ehmig durch seine

Vorstandskolleginnen und Kollegen unterstützt.

In der

anschließenden Aussprache zu den Vorstandsberichten gab es keine

Diskussionen. Guido Breuer trug dann den Bericht der Kassenprüfer vor,

in dem er der Kassenwartin Marianne Quack eine ausgezeichnete

Kassenführung bestätigte. Die zum Abschluss seines Berichts beantragte

Entlastung der Kassenwartin wurde gefolgt.

Nun kam es zum alljährlichen "Highlight" der Mitgliederversammlung.

Der Wahl eines Versammlungsleiters für die Entlastung des Vorstands

und anschließend für die Wahl des Abteilungsleiters. Man hörte hier

und da schon Wiederwahl. Gemeint war damit Wolfgang Jungnitsch, der

diese kurze aber wichtige Aufgabe in den vergangenen Jahren übernommen

hatte. Einstimmig wurde er auch in diesem Jahr gewählt.

Bevor er den anwesenden Mitgliedern die Entlastung vorschlug richtete

er einige Worte an die Versammlung. Wer ihm allerdings gesagt haben

soll, er hätte in den vergangenen Jahren zu lange geredet, ist nicht

bekannt. Aber Wolfgang hat wieder einige Dinge aus seinem Fundus

mitgebracht, die sich so in 50 Jahren bei ihm angesammelt haben. So

eine alte Stoppuhr mit der er festhalten wollte, nicht länger als fünf

 2 / 5

Phoca PDF

http://www.phoca.cz/phocapdf


Berichte

 

Minuten zu reden. Er hat es übrigens geschafft. Mitgebracht hat er

auch seine erste Schwimmhose und zwei Mitgliedshefte, in denen vor

vielen Jahren die Beitragsmarken eingeklebt wurden.
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Natürlich nutzte Wolfgang die

Gelegenheit als Versammlungsleiter und Bürgermeister auch etwas zum

Thema Ü-Bad zu sagen. Sein Einsatz für den Erhalt des Ü-Bads ist

ungebrochen. Er möchte nämlich, dass sein Enkelsohn Felix dort auch

noch schwimmen kann. Wie er ausführte, laufen derzeit "interessante"

Verhandlungen, die sich bekanntermaßen schwierig gestalten. In diesem

Zusammenhang bemühte er auch das alte Sprichwort "Man soll den Tag

nicht vor dem Abend loben". Er beendete dann seinen Kurzjob als

Versammlungsleiter und Bürgermeister mit den besten Grüßen und

Wünschen von Rat und Verwaltung für die Schwimmer und überreichte

Manfred den obligatorischen Umschlag.

Dann wechselte Wolfgang quasi in die "nur Mitglied"-Rolle. Er würdigte

die Arbeit der Vorstandsmitglieder und dankte allen im Namen der

anwesenden Mitglieder für das stetige ehrenamtliche Tun.

Die anschließende Entlastung durch die Mitgliederversammlung erfolgte

einstimmig und ohne Enthaltung. Auch die sich anschließende Wahl von

Manfred Ehmig zum Abteilungsleiter erfolgte einstimmig. Ein grandioser

Vertrauensbeweis der Mitglieder in den Neunundfünfzigjährigen.
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Am Ende der

Wahlgänge hatte sich an der Zusammensetzung des Vorstands nichts

geändert. Der Antrag auf Änderung der Geschäftsordnung, der Haushalt

2014 und die Wahl der neuen Kassenprüfer erfolgten einstimmig.

Nach der Mitgliederversammlung ließen dann rund 30 Teilnehmer den Tag

gemütlich im Restaurant Postwagen in Palenberg ausklingen.

Das offizielle Protokoll der Abteilungsmitgliederversammlung erscheint

in Kürze an dieser Stelle.
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